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fonaten S.S. ©tn Sucf) für
3'ebermann (21. ©anbberger)
435; 35. über eine ©efamtautf;
gäbe fetner SSerfe. Dlacbbtlbung
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Sernbarb, ßliriftopli 301.

Sernbarbt, 3. 100 f.

Scrnftoff, 3ol)attues 435, 572.

Sernfopf (^ernfopf) 487 f.
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Stbou, S^ant) 627.
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biibung (befpr. ». 3. 2Sen,0 305.

»rombacber, 3utiu6 446.

»ronatöft, Subroig 640.
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y. 0. Urfpruna) 313. — (j?anb=

fcb,in) 640, (SS, 3. SJofer) 186,

(3. @. ©cf>mt6t) 186.

(Sbouquet, 3t6otpf;e ©ufiaoe 1 63,610.

efjriftentus, Sobann 376.

gbrtftlteb, granj 210.

Sf)rt)fan6er, grte6rtcb, 2, 286, 563,

581, 584 f.

©jrjefcinsfi, Diegierungsrat 385.

©alti, mmlbo 567.

©cero, Wt. ZuUiut 360.

Eicittano, 2lntoiito 165.

©fra, Stntonio (Cantate sj>h-itiiali)

252.

©ma, ©ioyaiiiii s))noto 189,. 574.

©inarofa, ©omenico 228.

©ntt, ©ängerin 229.

— , ©iiicomo 230.

©pottiiu, ,C. 252.

©prtani, ©dnger 230,

©art, Sercmiat) 252.

©au&iuö, ©eorg Sari 187.

—, SDiattbtas 187.

©ayigo (©ayijo), S?erttar6 84.

©entenS 2ltcraii6rinus 528 f.

©eincnti, fOJur,io 192, 372.

©offen, eraeft 56, 247, 369, 627.

©090, Ssartbotomeiy 166.

©leuroi), 31n6re 191, 627.

€obn, Slrtbur Jöotfgang, .Cas mu=
fifattfcfje S8erftän6nie, Olcuc

3iete 129—135.
i
—, 3onaö 130.

©Heman, ©atiß 51. 569.

©ttatto, Slntoniuö ©raf, ©11

S5rief »011 ifim 489.

Sottin, S}eimut) 3ofepf> yon (tc6c=

rer) 570.

—, s£>?attf>äus yon 100.

©)tonefe, gttippo 566.

©)ttetlini 225.

Sonfortt, @. S. 643.

©;ntartnt, 9)?arco 163.

©mti, granceöco 352, 354, 356f,

\ ©iofe, 3ames grancis 499.

\
©^rbett=©mitft, 31. 503.

! ©sretti, Strcangcto 66, 333, 508,

576, 579, 616.

©mo 191.

©irnettus, Vu6oyicus5 203, 212,

217, 230.

—, *eter 510. — (Sanomiuer)
(Oiogcr) 640.

ßoriiet, 3. 626.

©ronaro, ©aetano (D66onc) 313,

©irrea 6'£>ttyetra, © 248.

©rrer, ^tetro 163.

©irrette, Mtfiet 333, 456.

©irtot, 3((fre6 499.

ßoftmo, *iero 6t 166.

©iftanjt, Ojtoyannt 35attt|ta 566.

(Softe, 9t. 189.
' ©5pre, ministrer d'arpa 149.
i ©5ta, 3to6rtgo 81 f.
1 ©^uperitt, grangotö 120, 577.

I
ßouryotfter, ©attcr 440.

! ©itubot) (C. songs) 428, (Xborpc)

430.

©amer, ©trt grte6rtcb 590, 609.
' ©auö, ©tepban 15.

! ©iftofort. aSartototttco 168.

j

©oft, 3. 33. 428.

|
—, SKtttam 252.

. ©otfet yan 6er -fi'op, 31. © 144.

©tcuet, ©eorgcS 328, 627,

©mettt, @. 431.

©tno, Sinter (1808) 542.

©trtie, «atatte 191, 428.

©jertvittsft, 3lba(bert 259,

5)

£onemart (^aitttttertcb) 5(i,

jenbam) 434.

Daf)tfe, ©nfi 248.

Eabtttö, Söattcr 630.

Satat)ntc, 9ttcotas 381.

Tatberg, SSotfgang Heribert gret--

berr von 381, 590.



VI 3n&<rit«»erjeicf;mtö

• Sali' -Maco, £»im}to gelice 251,
451, 576.

Samtant, ©dnger 228.

Sanbrteu, Scan grancois 191,

Saute 2lttgßteri (fitorrea b'O(toeira)

248; 148, 571.
.

£<m$i, gwnj 182f„ 533, ö<S4, 57(i.

— granjiöEa 123.

Da Wonre, £o«njo 234.

Saüerj, .Öenrt) 428.

Saötb, gerbtnanb 568, 574.
SatjaösSönbltn, .Karin 571.

Scbuff», Staute (<5ortot=(*bqetl)

499; 250, 343,, 372, 621.

Secfet), Cfmft 499.

Seetjen, ©ottfrieb 6J(i.

reißet, Ulfa 149.

Seinßarbfiein, Sobatm ^ubtrnq 572,
631.

Setter«, Jöermann 358, 588.
Sc ta <Jße»arbtere, Otouttebe 328f.
retacrotr, Eugene (@. 0. 2lubr»)

627.

Sc ta £atte, 2ftam 509.
Sctla Gßicfa 463.
Setta Gtaja, 2l$$o!ino 191, 251.

. Setta Corte, 3t. 499, 627.
Semet, ^ater ©upertor 213.
Seneteaj, 2t(eranbre 247 f.

Senfmore, grance 430.
Sent, etroatS 3. 626f.
Sen^to, Opernleiter 577,
Seppe, £oui<3 (&ilanb) 308.
Serafete, 2tntotue grancois 208.
Seraort, ©eorg Jrjeinttcf) 183.

Seffoff, Otto 394, 402, 410.
Seutfcß, Otto £rtcß, ©cßubcrt«

Jlranfßett. >Jteue TOteituuqcn
100—106.

— 64, 440, 630.

Seartent, ßbuarb 55, 403, 533, 541.— Otto 384.

Set)tn (»on ©taefetfeerg), Sofepßtne
249, ,

Siaßelti, 2lnton 96.
j

Sießl, Soßann «apttfi 267.
Steinanb, Sr. 588.
Steren, 23ernßarb »on 625,

Steflet, .£>anö 431,

Stetrtcß, 2llbert 208, 215, 377, 384,
405.

Stetricßttetn, 3#orij ©raf 98,

Ste(3e, Gart ©ottfrieb 216.
— Sofepß 204f., 214.
— Subroig 214.

Stegfcß, Gart ©ottfrieb 207, 214,
Siffene 404.

Stttfet, 3iubolf 625.

Sinnt, ©dnger 229.

Strigteren (SSoutt) 428, («Watjer:

(ioff) 631, (Sßienemann) 186
ti. 380, (3opff) 639.

Sitterg »on Sitteröborf, Gart 36],
576, 579, 600, 602.

Stttmar, granj 431.

Stafeacj, ©ottfrieb Soßann 352t.

Soblßoff, 2lntcn »on 101,

Söberetner, Gßrtftian 511, 578.
Soßrn, ©eorg 579.

Soletf, Sofiatin grtebrtcß 564.

Cominatigc, :)teue 628,

Somenico 6a ^efaro 164,

Sont, @io»antti S3attt'ffa 274, 2S7,
Soorölaer, ©. »on 369, 638,
Somit, WhiS. 0(t»e »arbee 4«tlfon

428.

roftojereöf i 499. — (Goenro») 627.
Sovotanb, 3oßtt 382.

Soroneö, Olin 569.

Srdfefe, getir (2Butßmanit) 317.
Sragßi, 2(ntonio 485, 566.
Sretftg, 2tnton 217.

Sreöbett. 9t. engtän&er, 3ur «Dhu
fifgefeßteßte S.'ö gegen 1800
199-241. _ c. ©cßmtb,
£. 3Jf, ». iSeber unb feine Opern
in S. (befpr. ». 2t. (Zinftetn) 635.— (Di. l*ngtänber) 628.

—, Samuel 191.

Sretjer, .öetnä Xfreo 372.

Srofetfcß, Iß. 572.

Srömamt, Gßrtfttau 184.

Stoffen, Soßann ©ufta» 389.
Suciö, »enebtetue; 125, 255.
Sürer, 2ttbrecßt 164, 434, 469.
Sürittger, ^ß. 3. 631.

Surffietm f. Seimngen.
Sfttnti, Xßabbaeuö gretßcrr »on

182f.
Sürrtvdcßter, 2t. 141

f., 147.

Sufan, ©uilfaume 8.

Sttßan, Opernfänger 623.
Sußr, «ewßarb 18f., 267.
SumeSntt, Kene 56.

Sumoncßau, gfjarteß 564.
Su 5Woutin=etfart, ^ießarb Öraf,

Spam »on S?ütoro (befpr. ».

ät. (Sinftetn) 631 f.

Suncfet, gran,^ 214.
— % "

'"rifitau 204, 206, 214.
Sunt, l^»'v.,;o?1 465.
Sunfiapte, 3obV5, 8.

Suport, Sean Pierre 214, 641.
Surante, granceöco 361, 533, 541.— Otta»to 276.
Su foultet 589.

Suffef, Sofiann iabistatts 539.
Sut)fe, gtortmonb »an (^ergmans?)

369.

(£

:
tia|t, ^eter 166.

fiberßarbt, ©tegfrieb 248.
(Sberter, OTar äöttfietm 507, 596.
Cfberlin, Sofiann Srnft 252, (@tu-

bien j. mm.) 317.
ifbert, ^einrieb 165.

!
Sbner, 3(. 183.

;

— Söotfgang 261.
i^ccarb, Soßann (Otetcßmattn) 507.
Scfarb, Soßann ©ottfrteb 593.

' edEarbt, äBitttam 508.

!
ßeferöberg, 3. 93. 217.
ßefert, Sp. 507.

£corcße»tt(e, Suteö 259.
(Jbetmann, 5Wort§ 126.

Cbgell, sßtotet 499.
i ©bttnger, a;ßornaö, b. a. 166.
i C?ero 383.

Sgarter 495,

(Jgger 353, 356.
Sßrenberg, Satt 618.

Cßret, Sofepb 248.

tfßrßarbt, Otto 431.

iSßrmann, Stcßarb 507.

(Sießettberff, Sofepß »on 107, 112 f,

ßeßner, ernft 333, 338, 463, 465,
598.

etbenbenj, Soßaun (Eßrtfttan ®otU
tieb 439.

Önftein, Sttfreb. iMtte betr. Stffer=
tationett 254f. Ortögruppen=
berteßte «erlin 253, ättüneßen
121—124, 446. — »riefe »on
«raßmö an grnft granf. $Wir=

geteilt 385—416. — Sefprecß=
itngen über: S\ ätbert, ^)änbet
aU Sramattfer. 3n: Unt».=

Sunb ©Otlingen SWitteitungen

3g. 3, Jj. 1, 380 f.; at(manacl)

bet „Seutfcßen SWufifbücßerei"

für 1922 369f.; @. »eefmamt,
Sas3 aStotinfptet in Seutfcßs
(anb »or 1700 574; »enne*
manu, SWuftf ttnb SWttftfer

im atten Setpjtg 56; £tn
üieberbueß attö ©eßtoaben. 3)ej

arb. ». 3t. S3opp 439; Wiutth
2t!manacß für bte Sfcßecßofto;

»aftfeße Otepubttf. 1. 3g. 1922,
ßr6g. ». 3. »ranberger 313;
m=S. (M»ocorefft,5Kufforgßfi.
Seutfcße umgearb. Sttiög, ».

G. ©eetig 499; 9t, ©raf Su
3}?outin:(|(fart,J9anS»on Sutoro

631f.; SW.geßr, Unter SBagners
lahftodf. 30 3Bintertßurer= unb
Bürcßerbriefe auö . . . 1852,
Witt ßinttg. ßrög.628; @. grieb=

(änber, SSBagner, Sifjt unb bte

.Sunft ber .Ätaoierbearbeitung

499f.; Seutfcße 5Wetftern)erfe

für Biotine altem, ßrög. ». M.
@erßar§ 508 f. ; 23. ©otj, 2ßagner
unb SBolfram. @ne ÄrittE bee
„sparftfat" 372f.; g. ©rafttnger,
3tnton 23rucJner629

; gt.@riepen=
fert, ätuögerodßlte 2öerfe, ßrög.

». Stmetttng 500; M. ^affe,
=Kar Oteger 373f,j g. ^affetberg,
Ser gretfeßüg. gr. Äinbö Stcß=

tung unb ißre Quetten 569f.;
@. ^einrtcßö, 3. g. Keicßarbtö
33e,}ießungen ju Gaffet ttnb jtt

®. Gß. ©roößetm in Caffet 500;
3(. JjMff, Catalogue of Printed
Music publ. prior to 1801 now
in the Library of Christ Church
Oxford 499 ; g. X. 2t. ^off.tnann,

Unbtne. Sicßtung . . nett;

bearb. ». ». 38ol$ogen. »olt=
fidnb. »ucß. ^)rög. ». @. SR.

Ärufe 570; 3aßrbucß ^eterö für
1920 310f.; Saßrbucß ^eterö für
1921. ©tattfiifcßer Zeü 570;
2ttt=5Btener Äatenber für 1922
626; g. Sange, Sof. Sanner unb
3oß. ©trau|. 2. 2tuft. 249; 2t.

Sei|mann, S. »an 3?eetßo»en.

3?ericßte ber ^ettgenoffen.. .502

;

g. Warttenlen, Sie etßte @e=
fangßfunfi, bargefiettt an 3oß.
Weöfcßaert. 2. Stuft. 250; 9J?tt--



3nbaUsj»erjetcbnt9 VII

teilungen £>er W, 9iegerj@efell:

fcf>afr. 1. #eft 376; W). be

Wlontt, Missa ad modulum Be-

nedicta es" 6 voc. 3n tyatt gebr.

Soor 21. ©mtjerS 439f. ; ©.

Opbütö, Erinnerungen an 3.

«rabmö 376f.; trtn Sütcner

öeet^ooensaSucfe, brög. v>. 21.

Drei 569 ; 21. Drei, Unbefanntc

grübroerf e 2lnt. 23rucfnerö 633

;

3. 3. Öuaug, 2lu<5gerr>äbtte ©o*
naten . . . restb. ». 0. gifeber

unb 0. SEÖittenbec^er 318; 3t.

Stollanb, SKuftfalifcbe Keife inß

ianb ber äkrgangenbett 634;

<L ©aebö, ©taatl. 50?uftftnfiru=

menten=©ammlung [ju Berlin],

kleiner gübrer 252 ; 0. ©cbmtb,
ß. 20?. ö. 98eber unb feine Opern
in Dreöben 635; 21. ©ebnerteb,

@efcb,tcbte ber SOTufif in äöten

unb Otieber = Ofierretcb 57; @.
©ebur, erinnerungen an |>ugo

©cif. Ütebfi SSJolf« »riefen

an @, ©ebur 505; @. ©ebroafe,

grt8 SMbacbö. ffierfe 316;
©itte, S3acbö „ebromatifebe"

eingeleitet unb erflärt 571

;

JÖ.Äeffmer, Slnton S5ruc?ner506

;

. C. Sklenttn, Später unb SKufif

am gürftl. £etntngenfcben Jöofe

381; (©. Oöabl), Sie «Oiuftf

.Öamburgö im Zeitalter ©eb.
«acbS 381f.; #..2Berner, £cr
.ougo QBolf ; Xkrein in 9öien

505f.; 3. 93. ffitbmann, Sob.
'•Srabmß in erinnerungen4.2lufl.

639; Sof). 3Solf, SDhtfifalifcbe

©cbrifttafeln 1. u. 2. £eft 509;

g. jiabemadf, Sie SWeifierfinger

s>on OWtrnberg. 3vicb. Sl'agnerö

©tebtung unb ibre Quellen

bWg. 631.

einffein, ättfreb 27, 307, 319, 372,

553f., 556f., 560, 562, 611, 634.

eifel, Sobann «pbtltpp 604, 610.

eifelt, Sobann 204f.
Eifert, granj 215.

eiffolb, 3. @. 219.

eitner, Stöbert 1—5, 7 f., 10, 119,

162f., 287ff., 291ff., 346, 352f.,

358, 510, 556, 564—567, 596,

603, 611.

ßarl 53, 125, 431f.
eigar, e&rcarb («»orte) 429.

eiltnger, ®eorg 432, 530, 541, 54üf.,
549.

etltts, 21. 3. 497.

eigner, Sofepb 503.

tincina, Suan bei 12, 69, 80—83,
93.

engel, Gart 608, 610 f.— Sbuatb 305.
— grtcb 3B. 628.

engelfe, 83ernJfjarb 612.

engelmann, SSilbelm 184, 569.

Engl, Sobann eoangettfi 248.

englänber, SRic^orfc, Sur SKuftfges

febtebte SretfbenS gegen 1800
199—241.

— 532, 628.

englano. >ü! . jWtcbael, Sie £r\U

fiebung ber ;lBaffermuftf »on
Xjänbcl 581—585. — 21. #iff,

Catalogue of Printed Music
published prior to 1801 now
in the Library of Christ Chureh
Oxford (befpf.ö. 2I.einfiein)499.
— 2lngejetgte ©ebriften : Royal
Academy634, 2lnbcrton, 25rtbgc,

Saoet)428, gelloroeö 248, 428.
— 3a?ob II. 253, 583, ©eorg I.

581—585, Königin 2Inna 582 f.,

@eorgIV. unb ©enwbtin $aro=
line 358.

engler, Orgelbauer 445.

©nglertb, ©abriete 643.

epbrem ©t>rus$ 529.

Erb, Äarl 126.

Erbe, Äurt 509.

&ben, Jj?anö 628.

(Srbmann, ebuarb 619.

erbarbt, Otto 247.

erlebacb, «Pbtltpp ^einrieb 55, 563.

ermatinger 639.

erpf, Hermann 628.

eöeribano, Suan 74.

esquittel, Suan 84.

efte, ällfonfo IL b' 163.

efterbasr;, Caroline 101.

euler, üeonbarb 245, 365.

eufebtuö öon ßaefarea 529.

erpert, Äenrt) 191,

et)ftnga, grances »on 511,

5
gaber (um 1870) 386.
— 2lnbreaö 352f., 355.

— grtebrieb 352fv 355.

gabrtö, Xanjerin 225,

galt, Sobann Daniel 362.

galf, £eo 130,

galla, itfanuel be 621.

gant bei »aci 149f.
gara, ©iulio 191, 308.

garrell, 33. 3. 308

,

gafcb, Sari grtebrieb Gbrtftian 253,

— Sobann griebric^ 612.

gaft, 2llfreb 640.

gau, Suiten 163.

ga»ier, grangoiö 201, 231.

gebertet, Somenico 567.
— granceöco 566.

gebr, Wla?, Unter »likguere Xaft;

ftod. 30 aStntertburer= unb
^üreberbriefe auö ber 3ett ber

Söagnerfonjerte in 3urtcb 1852.

Sffitt einer Stnl. brög. (befpr. o.

21. einftein) 628.
— 63, über feinen Ortsgruppen:

oortrag »Süricb 119.

gebfe, SIC 141 f., 145f.
geis, Oemalb 105.

gelber, Stubolf 507.

gelbmatr, Sobann @eorg 586, 590.

gelloroeg, ©bmunb »fjorace 248, 382,
428,

geo, granceöco 533.

gerrart, Sacopo ©otofreco 564.

gerraria, S. 2(. 184, 191.

gerrere, Xanjmetjter 201.

gerrtgiü, 9J(arto 497.

gettö, grangoiß Sofepb 163, 587 f.,

596.

ge»rier, J)enrt> 628.

get), .^ermann 431.

giebler, gron5 204f., 214.

gielb, 3obn 377.

gtlß, 2lnton 325, 329—334, 341 f.,

346, 349f., 454, 456, 459, 461

,

463, 465, 511.

giurf, .^einrieb 55, 509.
— Xjcnrt) I. 428.

gtnbetfen, Äurt älrnolb, .SlUwtet:

gefebtebten. einfitbrungen in ein

»olfötftmltcbeö 9Jerfidnbntö ber

5Wuftf (befpr. ». M. gifcb<r) 434.

gtnger, ©ottfrteb 353, 356.

gtn!e, gtbelto 313, 622, 625.

gtoraöantt, 33alentino 381,

gifebenteb, 33artbolomati6 Vutwtg
364,

gifeber, Äarbinal 273,
— Oboifi 209.
— eieorg 611.

— ©ottfrteb 502.
— 268.
— Sobann 189, 574.
— Sobann Äogpar gerfcinanb 356.

— Äurt. m. Weiler, Wlu^n-.
ftdnbntö für jebermann. M. 2!,

gtnbeifen, .Rlaöiergefcln'cbten.

einfübrungen in ein »olfötüm=

Itcbeö 33erftdnfcniS ber 5TOufit

(93efpr.) 433 f.; 3t. Wh iSteiU

baupt, Sie natürlicbe Äaoier=

teeb. nif. 2. III. ^raftifebe ©tu=
Sien, 1—3, e. Mbn, S?rett=

baupttecljni! unb 2lnfdngerunter:

rtcl)t (beibeß öefpreeb.) 497 f.— üubmtg 192.

— OSfar, 3. 3. 0.uan§, 2Juege=

mäblte ©onaten. 3\e»tb. ».

O. g., Ä(a»terft. ». O. 2Bttten=

beeber (befpr. o. 21. einftein) 318.

— SSilbelm 343, 593 f.

I gifebietti, Somenico. 232, 238.

gigmaurtce=Äellt), 3. 143.

gtgnjtlltam Säirgtnalboof 577.

glabt, e. 320.

glatb (Bresben) 642.

gleifcber, Satbarina (öerm, Steife)

604f.
—

— fyawi ebrtftopb 605.
— Oßfar 122.

|

g(et|ner, Otto 507.

|

gleming, «Paul 387, 562.

! g(eurt) 191.
1

gtöte. 3. 3. 0.uan§, 2luögetDäbttc

©onaten. SReoib. ». 0. gifeber,

Älauterft. t>. 0. aBtttenbecber

(befpr. ö. 21. einftein) 318. —
(Setterio) 374, (Jjalbtg) 507.

glotb, 3nfirumentenmacb.cr 221.

gerfter, ßbriftopb (.öartttng) 507.

— 55.
— emanuel 2II09Ö 576.

— [grtebrieb?] 540.

golia 66.

gorebbatnmer, Sbrgen unb ÄJtggo,

Ibeorte unb ieebnif beö ©tngen?
unb ©preebene in gemetnoer:



vi n

ftänblicbcr iMrftcllung (befpr. , gucbs, iRobert 434.
•o. 3. 23enj) 300.

gorquerat), 3(ntoine 574.

gorfytl), (5. 428.

(toper, ©tepben (*olltnö. (JOiilligan)

429, (Whittlesey and Sonneck)
430.

gououe f. La Motte,
gourgaufc, S. be 028.
granceöco Soffinenfiö 383.— ba SMano 383.

grancboiö, Sodann 8.

grauet, gefar (bc Oiubbct) 309.— 9Mct»or 209, 570.
granf, @wft Übet feinen «rief;

nac&lafj 384. «riefe you
23raf>mö an (L g. STOttgetctft

yon 3t. gtnftetn 385—416.
— Cornelia 415f.— tyaui 628.

granfe, ßurt 3)!ttgnuo 431.

granft, .Sunftbtfiortfer 254.
— ^aul 507.

granfreteft. SJubmig XIV. 010. —
SIngeseigte ©cbrtften r'ülnnuawe
370, Sifcou 627, »tefftnger 028,
«onnarb 627, Sonnet 308,
Si;anta»oine 56, georter 628,
©afioue 500, ©erolb 308, Sa
Staurencte 250, 630, SWarttneau
250, ©ere 1 86, 316, ©ttiffting 57.

grans; Söfar 628,— Gebert 120, 128, 256, 320.
gretburg (©cbrceiä). (£bret) 248.
•greitaö 191.

greli, fpantfebet SJKufifer 149f.
greifet, e(irifttanS5enjaimn2l4

/
22].

greöcobalbi, ©irolamo 574.
greunb, Sofin ßfirtfttan 428.
grep, Stltce 447.
— J?an$ 164.
— Martin 184, 426.
— Süal. 8.

— Söalter 447.

greifet, SKuftflebrcr 243
ff.

grtcle, [jRtcbarb] 642.

griebertei, ©amel 511.

grteblänber, Srict), Wagner, üifjt

unb Sie Äunft 6er Ätayterbear;
Bettung, eine biftonfcßst'ritifcfK

©tu&te 431, (befpr. v>, 3(. &n=
ftetn) 499f.— vDJar, (sp. Kaufmann), „3luö
rbeintfeben 3ugenbtagen" (S3e=

fpr.) 363—365.
— 3lnna 3lmalia, .öerjogin ju

©acbJemSBetmar, Srrein unb
tSlmtte. . , . 9ta$ 6er .. . banb=
fefsr. Partitur brßg. o. 30?. g,
(befpr, ». Slbert) 436ff.— 188f., 252, 301, 385, 626.

grtebmann, Stöbert 507.
grte&rtcfy, ©ta&tpfeifer 221.
grieö, gr. SaEob 245.
grtgtmelica SKcbertt, ©irolamo 567.
grimmel, £beo&or »on 431, 569.
groberger, 3a!ob 120, 125, 127,

258, 260, 511, 577.
grt)flunb, 25. 160.

guebö, Ulbert 628.— (Sari f642.

guetto, ©aloatore 500.

göltet), ©abriet Sofcpb 203.

guenllana, OTigucl 6c 14, 75.

! gftrfienau, 9)fort8 199ff., 203, 212,

219, 239, 500, 502.

guerteö 78f., 88, 91.

i gugger, ©raf :Rat»mtnb 104.

1 gubrntann, SL 563.

;
gulter=9Mtlanb, 3. 31. 191, 252.

gurtn>ängter, 2«tt6elm (©pecf>t) 636.

! gur, Sofiann 3ofcpt) (Äalperu)

i 507. — 248, 257, 352, 354ff.,

!
488.

(&

©aarg, ibanö, DrWgtuppenbertcbte

jjalte 253ff., 445f.— 121.

©abl, 3., £er ißotfefcl)ut=©efang=

Unterricht nacb &er eitsfeben

£omt>ortmctbo&e. Slttlettung

jur Erteilung beöfelbeu. . . ©asf.
itonalttätöübungen. 2 $efte

(befpr. v>. £>. Urfprung) 431 f.

©abrieft, Comentco 560.
— ©iooannt 642f.

©afurtuö, granebtnuö 576, 043.

©agltano, SWarco 6a 287.

oon ©agflatter 103.

©alan, grtftobal 91.

©alttet, SSincenäo (gtetfjner) 507. —
164, 166.

©altuß, 3acobuß (^iöf) 507. —
486, 573.

©alfton, ©ottfrieb 308.

©atuppi, Sat&affare 341, 566.

©ambotb, 3obann 245ff.
©aöco, TOberto 191.

©aöparini. °"
o 566.

©aöperini,' -unacvui 229.

©affmann, gtorian 233.

©aftoue, Stme&ee 191, 500.

©atti, @. 3!». 184.

0auc(;e, e&ouar6 248.

©autier, Sentö 120

©aöinieö, Pierre 328. — (Ma üau=
rencie) 630.

©at), 3of)n 428. — (Äibfon) 629.
öatjer, Sobann CS^riftopft 353, 355.
©ajjaniga, ©tufeppe 566.
©ebalge, 3tnbre 432, 628.
©eiger, Ulbert, »aufieine jur ©e=

fcb,ic^te beö iberifc^en S3u(gdr=
SSiHancico 65—93,

— 138.

©etfenfjetmer, Maxi 139.

©etsster, spaut 564.

©elter, £5. 563.

©ennriefj, griebtieb 308.

©eorg, SWarjortc Srane 628.
©eorge, ©tefan 618.

©eratbi, ^ieront)muö 165.

©erber, &nft Subroig 121, 353, 358,
591, 610 f.

©erbert, «Kartm 3.

©erbarbt, «Paut 508.
@er$ar§, Maxi. 25eutfc()e Reiftet;

tnerfe för S3iottne altem. .örSg.
o. Ä. @. 1. g. S5tber, spaffacaglia

g inolt. 2. Xfj. SPalfjar, 2 *Pre=

lubeo unb 3lUcmaubc. 3. 5.

% "Scftboff, ©uite 3tbtir

(befpr. o. St. Puffern) 508f.
©erolb, ZI). 191, 30$.
©efang(unterricl)t);

f. a. ©cf)u(ge=
fang, ©tiinmbilbung. 3t. Setß=

manu, «cetbosenftubien. II.

D?ina b'Stubtgntjö „»riefe über
ben ©efang" 358—362. 3.
iBcns, ©efangßpäbagogtfcfje Si=

teratur [*efpr. »on 7 ©ebriften]
305—307. — g. SOfarticngen,

Sie eebte ©cfangöfunjf. San
gefteltt an 3ot). «WeiSfcbaert.

2. Stuft, (befpr. ». 31. ©nftein)
250. C. ütoe unb 3. OTofer,

lecbnif ber 6eutfcb,en @efangs=
futtfi. 2,jjeft(befpt. ö.S.sffienj)

632 f.
— Slngejetgte ©ct)riftcn:

2?runö 627, (ioofe 499, eunelti

431, Urbcn 628, guetto = «cner

500,.£abn308,£enberfen,Jjomc
429, Äloe6 629, Sangwara 56,

5tfataftott,5J!arage631,S»;onal6t

311, Butter =»runo 632, *Pettt

633, 9iu| 503, ©cb,ei&emantel

316, ©cb,mt6^at)fer 435, ©lejaf
636, £etraj3tnt 430 u. 497,
Xbtcnemann 57 u. 317. — 3ln=

fünbigung eineö Äongreffeö für
Senebtg 384,

©efangoereine (Äbgfc^fe) 630,

(TOnner--©. 33. Slltena in Seftf.)

56f., (^abieb) 313, (@c^et)t) 634,
(Sbterfelber) 640.

©eftevots, grtebrieb ©hrtllopt) 212,

229ff., 239.
•

©binafft, Äapeltmeiftcr 229.

©bro, Sobann 376,

©tarbint, 3. 35. 567.

©tbbonö, Srlanbo 382.

©ibbS, Strtnfirong 621.

©iefeefe (=3. @. Äarl Submig Whi}--

ler). (*. ö. Äomorät)nöft, Der
©treit um ben £ert ber 3<J«6er=

.

flöte. 3n : Sllt=3Btcnet Äalenber
f.l922(befpr.ö.3t.©nftetn)626.

i ©tefeüng, >Balter 622.

©ttbert, Sean (SBalbroof) 435,

©intal, S}an$ ©eorg 487,

©totto 571.

©ippenbufcb, 3acob. 31. ©ctmttg,
Psalteriolum harmonioum 1642

- [öon 3. ©.]. &n Mimt 3e-'

futten= ©efattgbucft, 18—26. —
274.

©irolbt, ^»ieronmmiö 165.

©itarre. 31. Äocjirj, Sie ganta=
fien 6eö iWetc^tor be S5arberi8

für bie ftebenfaittge ©. (1549)
11—17. — (&mtllt=3utb) 508,
(Jpenje) 629, (jRotb) 251, (©om=
mer) 636.

©lacttant, 3t. 564.

©lareanuö, ^enricuö 74.

©lafenapp, £arl griebrtcb, 56.

©leim, 3obamt SBil^elm Su6t»tg
301.

©letfner, granj 182. 184.
©te|, Suliuö 126.

©tettlc, 3obann SWelcf)ior"353, 355.



?nfjalt$öer}etdjme IX

©löct'ner, etnft 530.

Gluct', etmffopf) atUllibalt.

Jltciifc/ Sie Ouvertüren 511 O3.'o

„Oythere assiegee"94f, 5öet=

tcr, Stitfnttfc&c 35cmerfuttgeu

\ux ätrtcnmelobtE in „bx-
fco" 27—50. — atngcjefgte

©cftrtften: 2lrenb 247, trüget
507, Sucuct, mti) 627, bettet

508.— «Bitte um @.=S5riefe 192

;

57, 225, 296ff., 300, 335, 338,

340, 343, 352, 361, 380f., 437,

453, 457, 461, 532ff., 542, 546,

576, 587, 589/ 591.

Oibblcr, ©eorg. 31. >2i! etfmtanii,

©iacemo spuccint O^cfpr.) 639.
— 448, 584.

©oepfert, ßart 2tnbreae 564.

OJörner, Soßann äMentüt 301.

Oioctbe, Sofyaim Söolfgang son,

2tmm Stmatia, .fterjogtit . , .

,

ifrrotu unb 2'tmirc. (£in ©d?a»t*

fptcl mit ©efang aon ©oetbe.
1776. Oirtd) ber bnbfcbr.

Partitur breg. y, 3?!. griebldnfccr

(befpr. u. Ä. 2Ibcrt) 436ff.
—

(Slbert) 626. — 175, 187f., 241,

252f., 359, 361f,, 363, 381, 501,

512, 532, 546, 571 ff., 576, 590.

Woe£,£ermann385f./394 ; 93rabm«,
e'rnft granf un& @. 395—402,
412.

— Sofianneö 8.

— Hanta 398f., 400,

Oibßet, granj 215.
— griebrtcfi 208, 215.

Oiofferje, Aar! 570.

©olbmarcf, Qatl 400, 629. —
(£. ©c&roarj) 635.

©olbfebmibt, J?ugo 287ff., 291,

295, 298f., 302, 304, 595.

OM&r, 3acob Äet'nrict) 61 Of.— ©amuet 610.

Oiolj, 85runo, äBagner unb a»3olf=

ram. Sine Äritif beö „farfifal"
(befpr. 9. 2t. einfielt») 372f,

Oiombert, Dltcolauö 125, 150.

©onjaga, gerbtttattb öon 73.

OioofjenS, ßugene (M'iniature Es-
says) 429; 621,

ÜSoretti, Antonio J 03.
— ?orenjo 163.

OSoffec, §101190(0 3ofepl> 326, 332,
335, 337, 347, 451, 458, 460f., I

601. !

©ogen, Dt'. 266, 270, 272,
©outtob, CljarfeS (Sanborm») 502

'

u. 630.

Ohainn, .Öermann 311, 374, 624,
03rdbner, Sobann ©ottfrieb 210,

:

217, 221.
— Sofjann Jjjetnttcf) 211.
— 3ef>ann SSHl&elm 21 7f.

©rdffer, granj 320.

OStdflinger, granj, 2lnton 35rucfner.

©ein Ceben unb feine SSBerfe

(befpr. v. 3t. gtnftem) 629.
ördner, ©eorg 618, 629.
— spflui 252, — (@. ©rdner) 629.

;

©raf, ©mft 447, 643.
— 3obrtltlt 55.

©rafcjynöt'a, "Diclame 507.

©ratnger, *))erct) 621.

©ranaboö, trnriqueö 621.

©ranbt, IWcfyctc älntonto 165.

©raffi, giötentnacber 166.

©raun, ßarl .öeinrtcfi 243, 253,

289, 291, 298f., 301ff., 361.

©raupner, ßbrifiopb 376.

©rautoff, Otto 317.

©reef, faui 507.

©reff, faul 184.

©reget, Irompctcr (Clmitu) 487.

Oiregor, Efirtfiwn 245.
— Sofef 511.

:
Oiregori, g. 370.

©regortantfeßer Cü)ora(. 31. ,3.

3belfobn, ^Parallelen jrotfcbeu

greg. unb t)ebrdifcb=ortentaltfcben

©efangöweifen 515—524, —
Über Sbelfobnss Ortsgruppen*
yortrag 23ertitt 510, — (2lrcbiy

f.WmA, 1) 370, («ysotjer b'2Jgcn)

627, (Groft) 428, (3.©. ©cbmibt)
186.

©renfeil, 35. f. 525, 529.

©retrp, 2tnbre=50!obefte. (ßloffon)
369. — 232, 340, 343, 350, 361,

369, 591.

GSretfcbel, (L 555.

©rer», ©tbnet) 428, 500.

©rieebtfefee SWufif. Slbert, tritt

neu entbeefter früf)cb.riftticf>er

Ätjmmtö mit antifen SRuftfnoten
524—529.- (;Ttub,äßagncr)641.

©rieg, £b»ftrb 320.

©rtepenferi, Robert, Slußgemdßttc
3Ber!e. Ärög, 0. So. 3(melung
(befpr. y. 21. ©nftem) 500.

©rtttparjer, gmnj 100, 502, 570,
572.

©rimace 191,

©rimm, Suttus .Otto 563.

@rcöf)eim, ©eorg 2f)riftopl). 03.

Jjetttttcßö, 3of>. gr. jReicßarbtö

S5ejieb;ungen ju Saffel unb ju

0. @. in Saffet (befpr. ».

2t. ©nfieitt) 500.

©rof, 25. 616,
— 3St(f)elm 507, 621.

©rose, ©eorge 428.

@ro»ter, ©abrtel 189.
|

©rttttberger, 2f)eobor 183,

03rünfelb, .tjeinrief) 252.

03rue<s, Jjeinrtcb 255.

©runöft», Mavl, Site (£f)ttftuö=

3benl in ber lonfttnft (befpr.

». O. Urfprung) 373.— 135, 247, 629,

Oi'fcb,ret), m^axb 446.

©tmrneriuS, 3cfepfi (ai'enftenberg)

435.

Oiubttoft, emtlta 641.

Oittbig. griebrteß 2Mfte(m 534,

©uerrero, tyebxo 75, 79,

©uglta, ©ugen 626.

©utectarbt, ©iuüetta 249.

©uibo yon 2(reä*,o 509.

©utttemain, ©abriel 328.

©utneß, ^rtnjeffirt t>on 248.

©unbetf, grtebrieb 436,

Ohirfbaue 400f.

03urlttt, -Manfreb 619.

— äöttibdb 447/ 584, 616.

®\)xowet}, älbalbert 539, 564f.

©t)ft, gn(3 308, 447, 532, 629.

Äaapancn, iLotyo 383.

«aas, 3ofef 313, 376.
— jRobert 199f„ 203, 220, 231,

237, 252, 317, 370, 511.
— 5£f)eobor 432.

.Öabrt, iUoii 579, 617.

Aabotv, .0. 191, 428.

Ädttbci, ©eorg griebrtcfi. äi!. 3Jit=

cb,ae(,Ste(2ntfief)ungberäBaffer:

muftf von Otact) «iner nett=

entbeeften Urfuttbe 581—585.
— Sx Slbert, J>. aU Sratnatifer.

3tt: Unw.sSSunb ©Otlingen,
5ftttettungen 3g. 3, 1 (befpr.

0. 21. gtnftetn) 380f. — ^.sgeft
in .^nWe attgefünbigt 448, @öt-
ttnger Ä,=geftfpiete 512 ; 55, 125,

219,243,249,253f.,293ff.,297f.,

300ff„ 318, 324, 361, 412, 450,
500, 511, 532 f., 541, 574, 578,
592, 616.

Jjdntfcß, ©tabtpfeifer 208.

^drfbnen, M\)Wli 383.

Ädfter, Sofiann SSüßetnt (©trobel)
508. — 199, 216f.

.ödufermann, .0. 119.

Äageborn, ©taatfirot Dr. 381,

Äagemann, ß. 578,
— &nft 2lugttft 531.

Äagen,. Oöfar 512.

iutgiuö, Äonrob 261,

4»ctgue, ßieanor 430.

.f?aßn, ateijttaibo 308.

^atntetn, Spanni, b. d. 167.
— ©ebafitan 168.

.öatbig, Hermann 507.

Äal(e 0. ©. Ortegruppe ber D5W0>
begrünbet 121. S5cric()t über

baö Saßreefeft bee liyang.

Ätrcb,enmuftf»ereine 125f.
»ahn, 21uguft, Über S5acf)e Aon;

Wertform. 3n: S5ac()=3nf)rbutl)

1919 (befpr. 9, @. ©cbtinemann)

370f.— 135.

.*)alpern, 5ötta 507.

ömnboutg, SJiarf 500, 570.

Hamburg. (@. a«a6I)/ Sie »iuftf

•Damburgö im 3ettatter @eb,
Sacbe. 2(ueftct(ung anldfjftcb

bcö 9. beutfeßett S?acf)feftee 311

.Öamburg, 3.-7. 3uni 1921 in

©emeinfefjaft . . . ycranft, ö. b.

.öamburger ©taate= unb Untb.=

«ibl. (befpr. ö. 2t, einftetit)

381f. — (Kubarbt) 507.

Äammer, ßßr. 607, 610,

.öammeriet), 2(ngut 56, 137, 190.
— ©bbe 621.

Wammerfcbmtbt, ätttbreae 300, 643,

ßampe, 3of)anneö 531ff., 539.

£ampel, 3ofepß 210.

.öanbfe, Robert, Sie afjentualc

Scbivebttng in 3)?ojarte 3ie=



s

qutem — „33ene6tcttts" 160 bis

162.

Sfrnbtt, Stöbert 249, 371.

Jjanbt, 3afob, f. ©alluö.

.öanbfcbtn, Sacqueö 63, übet feinen

OrtSgruppetwortrag Süricb 119,
640.

Jjanno, grau 386.

.önnöltcf, efcuatfc. ein «rief von
23rabmö an £. 402, 501. —
(@c6äffe) 640.

.^anffen, grte&rtcb, 70.

£>arburger, SBatter. £. «leffiuger,
Sine neue 23egrün6ung 6er mu=
fifaltfcften Sogif (S3efpr. oon:
38. .ftarburger, Tie Sffleta(ogtf)

365—368.
JJarbörfer, 2tnton 578.

Spartet;, 2Balter 530, 536, 547.

.6armontum. (25te) 184,

•Oarmö, ©otttieb 252, 373.

^atpfteborb f. «Ktamcr.

^arrer, (Jferetweicb 491.

JQanii, 3. 582.

iSartmann, 21). v>on 174.

jjartoro, «Karta 619.

Wartung, 2(lfre6 507.

.öarljbetm, Sofepb 19.

Jjafe, ©üntber, £er SJitnnetetcl)

Sftetfter 2lteran6erö un6 feine

Stellung tn 6er mittelalterlicben
[

OTufif 184, (befpr. ». 3. 30fe=

fer) 308ff.— Jjeltmutb pon 245.
— Ogfar »Ott 184, 568.

Jöaffe, Sodann 2l&olpb 199f., 207,
221, 231, 237f., 289, 437, 508,
541.

— Matt, SDftttei'lutig übet cic 2Jor;

füfjrung einer „>Praetoriuö=Or*

gel" 127f.— 9#ar sReger (befpr. ». 2t. i£in=

ftetn) 373f. !

— 311, 376, 447.

.Öaffelberg, geltr, Der gretfeb/üg.

gr. Ätnfcö Opern&tcbtung unfc

itjre Quellen, brog. 310, (befpr.

». 21. gtnfiein) 569f.
Haftung, Carl 53.

.i?a§ler, fyansj Seo 22, 55, 268, 511,
554 643

.v)au&e<f, gart 210, 216.
— gart ,3ofepf) 216.

Hauptmann, Gart 619.

#aufenftetn, äßitbelm 372.

4>ausSmufif f. SWufifpflege.

.ÖaöemannsÖuartett 619.

.Öart&n, Sofepb. 21. ©clmertcb, 3. •>>.

,

un6 feine ©enBung 435, (befpr.
1

». Dt. Sact» 503ff. — 2lngejetgte
;

©Triften: Äornautb 507, *Papp :

503, Stendal 317, Um Jjat>6n ..
\

186. — 98, 116, 121, 128, 165,

188, 244, 251, 256, 312, 315,

318, 330, 334, 339f., 345, 349,

361, 376, 388, 439, 450f., 460,
462, 465, 467f., 511 f., 537, 575,
587, 591—595, 597—603. 610.
634.

— TOcbaet 183, 312, 541.
Jjuijm, Nicola 500.

Äebbel, griebrieb (Schnapp) 640.

JJebenfirett, «Pantaleon 212.
.f?cbrdtfcr>e ?WuftF. 21. 3, 36ctfobn,

parallelen jrotfcr>en gregorta:

mfeben u. bcbrmfcbsortentaltfcben

©efangötttetfen 515—524. —
Über 3belfobnö Ortsgruppen;
oortrag »erlin 510. — (36eU
fo&n) 56.

Äecfer, 3uftu3 griebrieb (Saft 141.

.Öecfmann, Äonjertmeiftet 404.

^eeffebet, 3. 604.

.Speermann, a3totintft 403f., 407.
-öegel, ©eorg SfSilbelm grie&rteb

331, 366, 507.

.Öefiemann, 9#ar 370, 373.

.ijetbegger, 3. 3. 582, 585,

.y)ein&et, SWar 629.

Äcine, Jjetnrteb 377.

Jöeintls, äBttbelm, din S)iatertatbei=

trag jur .Kenntnis 6er arabtfct>eu

sWufif 193—198, 6a$u «erteb=

ttgung son (L ©aebö 384.— 55.

.öctnricbs, ©eorg, 3. gr. Dtetcbarbte

23eäiefmngen $u ©äffet un& ju
©eorg etmftopb ©roSbeim tn

Söffet (befpr. ». 2t. (Jtnftetn)

500.

Üetnfe, äBttbelm 39, 43, 49, 541.

.Detnfon, 3obann 'Ibeofcor 604, 609,
611.

-Dcinje, ieopotb 374.

.Öetbtg, S},, DrtsSgruppeubericbt S)cU

belberg 382f.
Jjelt, !£6eo&or 534,

i>ettingf;auö, Otto 570.

.öettmeöberger, Sofepf; 568.

^ctm^olg, Hermann 365.

.^enberfon, 9" : " in 430.
— äöiütam
j)enfc^et, @eorg 390, 393, 411.
tjenje, «runo 629.

Xjerbart, Sotjann grtebrtcl) 366.

Äerbec«, 3obann 402.

jjerbtng, Satentin 302.

.6er6er, 3of)onn ©ottfrieb 187, 291,
576.

Äergenrötber 141, 145.

.Oering, ©art ©otttieb, Sxaxl libuarb,

3\tebar6 (£>. @cbmt6) 635.

.Öermeneutt?. p. OTteö, Uber 6ic

25e^an6tung 6er grage im 17.

un& 18. 3at)rf). Beiträge jur

mufifalifc^en gtgurentebre 286
—304. — Über «Wies' Crts=
gruppenoortrag .Rßln 575f.

ferner, Äart 409.

4>ernrte6, Robert, Über feinen

OrtSgrttppenoortrag .&et6e(berg

382f.
^)erot&, max 616.

.öeroet), 2trtftur 428, 570.

^erjogenberg, ^einrieb »on 255,

563, 642.

.Deffen. Sian6graf ©eorg 11. 559.

.ijetfcö, Soutö 439.

i?etter66orf, £. 5W. »on 381.

Äeuberger, 'Juctyarb 100.

Äeugter 356.

Deuter, Siaimuuo 431.

j

Jpeurtin, pauta af 383,

I

Acurung 389—392, 403 f., 407.

.öeufj, 2(lfre6, a5eetfe,o»en. (Sitte

©;araftertfttf (befpr. o. £>.

mm) sooff.— 34, 63, 297, 301, 535, 539, 576.

Äcöeft), 2tn6re 6e 249.

J)et;6t, von 6er, Pfarrer 510.

.Öemnann, M, 3t. 56,

ßtff, 2tt09ß, Catalogue of Printed
Music published prior to 1801
now in the Library of Christ
Church Oxford (befpr. U. 21.

einftein) 499,

.^ilbebran&t, Orgelbauer 210.

.6il6eg«r6, Sie t>ctltgc (Sronalölt)
641.

.öitter (^etpjtg, um 1920) 642.
— ger&tnan& 192, 409 f.— grte6rtct; 2t6am 531

.

— Sobann 2t6am 187, 320, 360,

436f.
.Ötmmet, grie6rtcf) Äciuricb 98, 253.

Ätmonet, 2tn6re 5Ö2.

Äinbemiti), «Paul 579, 621, 624.

AMnjelmarm, &, 563,

^tpftnö & ©tbb 165.

kippet, Xbeobor ©ottlteb von 531.

£>trfcb, £. 564.
— spaut, a«ufifbtbliotbef. 2J Cr=

bffenttic&ungen ange?un6igt643.

Ätrjel, 2tnna 553.

Äifitg, 3. <£. 535.

; Bister, Santet 166.

Ältnenöft) 353, 357.

Äoerfel, ebrift. grtebrict) 221.

Äöctner, ßart äBitbelm 208, 214.

Ä6f)n, ffiatter 511.

£»6tt9, 2. et). 362.

|

^oefirf, gerbinan6 377.

!
^lofttn, @rna oon 616.

— gran* oon 616.

ßofer, ^einrieb 640.
— Norbert 507.

Keffer, 3o^ann Sofef 252, 261.

i
.(joffmann, S5ernt)ar6, giibrer 6urcb

ttnfere 23ogetroett. 2. Stuft. (U-

fpr, o. Ä. @6^te) 184f.— <£rnft Xbeo&or 2lma6eu8. ir.

Ärolt, Über 6en 3^uftfer Q, 2.

! 21. J?. 530—552. £>«JU 33e=

riebttgung 644. — <£. I. 2t.

Äoffmann, 90?uftfa(ifcl)e 9to=

»eilen un6 2luffa(3e. 93ot(ftdn6.

©efamtauög., brög. ». S. Sftet

(befpr. o. e. Äroll) 432; £off=

mann, Un6ine. . . . üiebtung . ,

.

üteu bearb. o. ^. o. SÖotjogen.

93ollfidn&. 25uc6,. ^rög. o. @.
SÄ. .Ärufe 374, (befpr. o. 2t. ein=

ftetn) 570. — (©reef) 507,

(.*?. o. ©otjogen) 639. —
2tuöfieltung 6er «Preuf. @taatß=

btbttotfief 577 f., £>.=geter in

&tangen 578; 186, 253, 369 f.,

446, 572, 629, 631.
— 3obann grtebrtcb 207 f.— 3ofepf> 52 f.— 3tu&olf ©t., granj ©ebrefer

(befpr. o. SS. SSerner) 636f.
.öoffmetfter, grauj 2tnton 347, 564,
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jpofbatmer, faul 10.

^ofmann, Jjans 642.

— m<f)Mb 635.

.Öofmannstfiat, Äugo »on 618.

Äofpaucr, Dttitie 124.

Äoger, 21 6t oon Serben 120,

.Oobenemfer, SRtcbcttb 576.

Äofjter, ISngctbert 185.

.öotbcin, granj uon 532
/ 534, 538,

546 f.

Jjolbroofe, Sofepb (gutttitt)) 628.

.Doli, £art 432.

.^oltanbet, ©ufiao 248.

.Öotterop, JJattö 629.

Holmes, ätugufia CPtcbarb) 57).

Üotft, ©uftay 621.

•Öolfiem, grau} »on 384.

Ooltfdjtm&er, <£art 578, 642.

Ji}olj, £arl 192.

4>otjbauer, Sgnaj 329, 333, 578.

Äotjer, Sofeann 189.

Sporne, (£t6et 429.

.öometjer, 508.

.öomitius, ©ottfrieb Sluguft 187.

.öonegger, Strtut 621.

.öonnauer, Seonji 593.

.öonftebe, Horotbea (Jtifabetb 6U.
Jjorenfiein 618.

.öorn, Scbann Safpar 208, 376.
— 3oßann ©otttob 207, 214.

Aornboftet, (Stieb Wi. »on 193, 314,
497.

.Dotftig, Äart ©otttieb 359.

formte, Äart 617, 621.

Üorce, SWabet 3ttmt) 429.

J5ot)o, Slmabeo »on ber t 512.

,£>ot)er (=©)emm§) 642.

Äuber, 23ratfcbift 207.
— Stnton 511, 578,— Sofef (Mb) 507.
— Muxt 573.

.fimberti 328.
— ©uftaoe (©ol»at>) 369.

•tjucbatb 120.
.

Äitffcrt, Sutie, geb. .Kaufmann 364.

^ugfjes, Robert 430.

4>ugo »on SJWontfort 509.

.Öuigens, CEaecitianus 507.

Stimmet, ©eorg Qkter 210, 216.
— 3obann 9lepomu£ 377, 533, 539.
— (SSattet Wiet)(x) 640.

jgiunb, Soßann SJtepomuf 183,

Äunt, SM. ©, 525, 529.
— gtanj Sari 214.
— ,sran; Wcotaus 204 (f., 213.

JjutJa, £enor 217,

Äurter, griebricb 164.

.rjufcbfe, Äonrab 370, 502.

.Öuffert, gbmunb 130.

.ötmais, (Stmlt 633.

Sbetfobn, 3(. £, faratleten jrotfcben

gregortanifcben unb bebrdtfcb>

oricntattfcben ©efangsrcteifen
515—524.

— 56, 193, über feinen £>rtsgrup=

pensorttag SSettin 510, 626.

Sfftanb, 2tuguft SGKlbefm 381, 532.

Stebergb »on ©tenbat 4.

3m .§off, ßlara '.Regina 262.

3nbtanet (Teton Sioux music) 430,

3nbien (doptet») 429 u. 633.

3ttanb (3ot>ce) 429.

3faac, .^einrieb 10, 383.

Sfaacfon, (partes £a»ib 248.

Sstanb (SSHetje) 506.

3foj, JMoman, Sateinifcbe SOluftf«

paldograpbie unb bte 9Jcufifs

'£onjeicfien bes Gober ^rat)

[ungartfcft] (befpr. ». 31. 9M=
när) 629.

Sfiet, (Sbgat. (5. £6, 31. J&offmann,
sDJufifatifcbe 9to»etten unb
3tuffd§e. »ottftdnbige @efamt=
ausgäbe btög. u. ertdut. 2 S3be,

(befpr. ». £. Äro«) 432.
— 530.

Sfirien (©irota) 640.

Statten, Stngejeigte ©cbriften: 2tn=

geti, 2lnnali497, 23teffmger628,
fßurnei; (<tat.) 247, gametti 431,
Cantate spirituali 252, gara 308,
Serratia 184, ©atti 184, Wa=
rangont=23anbtancbi 433, Wlmn
tanelti 251, *J)arigi 377, «Rabis

ciottt, Vita musicale 435. —
33i(bung eines Gruppo Uni-
versitario mus. in £urin 320,

3»erfen, 3tne 185.

3acbimecfi, 3bjis(an) 629.

3aba5fo6,n, ©atomon 56, 573.

3abn, Stto 312, 504, 588.
— ^acbarias 352, 355.

3abnn, ^»ans fyenny 252, 373.

3anenfc&., 3tfe 319.

3aner, gtor. 143.

Saniejef, Sutius 56.

— #o£ornt), Stga 56.

3annequin, Stement 187, 621,

3anot»i§er, Srrain 640.

3aque8=Datcroje, Smite (gerraria)
184. — 52 f., 372, 433, 512.

3arnact>, ^btttpp 618.

3aroft), 3T(bert 629.

3au4 2tnbreaö 211, 218,
—

, 3gnatius 211, 218.

3ean b'Ütrraö 191.

Sean^aut f. fKicbter, 3. gr.

3eanntn, 3. 126.

3etnni6, Stteranber 618.

3enger, 3. 192.

Senner, ©ufta» 377.

Senftb, ©eorg 539.

3enfen, Stbotf 434.

—
, 2lbotf, ©efangtebrer 53.

3enMc6/ Sobann ©ottfrieb 235f.
3erger, Opernfdnger 623.

3eri§a, SWarte (9Bt>metat) 639.

3oac|im, Sofef 365, 384, 385f.,
404, 412, 568.

36be, gri§ 51 f.

3of)n, Stuguftin 558,

3obner, Sominicus 373.

Sotanba 502, 629.

3'ommeöv ültcolö 295, 298, 329,

333, 342, 344, 346f., 437, 455,

457,460^,463,467, 586 f., 591.

3onee, Saniet 291.

—, S). etuart 525, 527f.

Sosquin be ^ree. beginn einer

©efamtausgabe 125, 382, 440.

3ot)«/ ©eorge 166.

% m. 429.

3uan be Xotofa 77.

3'übifcbe SWufif f. Äebtdifcbe ilNuftf

.

Sutius, M, 142, 144.

—, Dlifotaus Äeinrid» 140.

3unfer, Äart Subroig 588, 598.

3u»enat 79.

Äacb,el 323.

Mabt, Otto 290.

Maf>t, Müi, 9t:acbruf auf Ü, vtyäb--

ter 63f. — Sefprecbungen übet:

Seicbtentritt, 2lnatt>fe ber

gb»pinfct)enÄta»ierit>erfe. 1.35b.

250; SB. giiemann, Reiftet bes

Ätaöters. 9.—14. 2tuft 570f.— 576.

Äaifer. WUximilian 125, Äart V.

150, gerbinanb II. 162, lec
potb 261.

Äatbed, SJiajc 385f., 408, 439.

Äatifcbet, Sltfteb 249.

Äatlaus 353.

Äatttjoff, ©titnmbitbung in »Sptacbe

unb ©efang (befpr. o. 3. SBenj)

305.

Äamienffi, Sucian 512, 591.

Äaminfft, ^einrieb 565.

.Äammermufif. ü. S3occbe«nt, La
musioa notturna di Madrid.

Quintettino per 2 Viol., Viola e

2 Vc, btög. ö. ©. Upmetier

(befpr. i>. Xf>. SB. aBetner) 187.
— atngejeigte ©ebriften unb
«Jteuausgaben : Sertoms Koni
508, 33occbetint = foto 641,

Goretti =©cbering 508, Äottsfo,

Äornautb 507, 33. 3t. «JKojatt

440. — 3. ». SSeecfe ats

Äompomft 598 f. j Ä.=2tuffüt)=

rungen in Ä6tn 576; g. 35utfen,

SWitteitung übet bas 2. 3Jbet=

nifebe M. > gefi in Mbln 579
;

Zff. SB. Söetner, «Wobetne St,>

unb SWojartfefifpietetn ©atjburg
620-623. jj, $. ©cbmib, ^reeites

Souauefcbinger Jf.=geft jur g6r;

berung jeitgen6ffifcf)et Xonfuuft
624 f.

Äontö, ßtnft 621.

Äant, 3mmanuet 327, 367, 500.

Äantate (3- ©. 35acb) 438, (Sotbe)
508.

Äapp, Sutius 186, 374, 502,

.Raraforosft, 50lortg 377.

Jatg (Äatp), ©tegor 607.

.Rott bet Mßne »on 3?utgunb 7,

tastet, €bouatb 574,

.Äatatoge.

»reitfopf u. gärtet 192, 320.

©. m, gränW 512.

M, €. fienrici 64, 192.

0, Segoutr 192.

S. Jiepmannöfobn 128.

Sift u. granfe 448.

ö. «Äautbe 448.

©etbetsäöten 644,
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•Räuber, £>ugo 021.

.Kaufmann, (£. gr. 439.
— granj 364.
— Seopotb 364f.— ^aul, 2T«ö rf)eiiiifcbeu 3ugcnb;

tagen (befpr. «o. gricbldttber)

363—365.
.Kaut, Cöfar 586 ff., 599, 603.

.Käufer, 3obann griebrtcb 572.
— <£br. 187.

Äcfirer, Sobof, 5. ©, Sacb als

ürgelfompomfi unb feine 35c--

beutung für ben fatftolifcften

Organtften (befpr. ». £\ Ur=

fprung) 433,

•Reifer, Otetnbarb 289. 292 f., 298 ff..

303.

.Kelter, ©ottfrieb 639,
— .fjermann 247.

.Reiterborn, Souiö 447.

.Remp, Sßarbara (2?te) 308,

.Kenner, 3ofef 104 f.

•Rentucfn (Folk sougs) 428, (K.
mountain songs) (Lonesonie
tunes) 429.

.Reppler, Jjans 124,

.Rertt, 3of)ann Äafpor 315, 353, 356,
383, 489, 511, 577.

.Rergtnger, 2(uguft. Aber fein Scben
unb SEdnje sott ttjm [mit 2(b=

bruef) 261—265.
Äe^enberg, Seo 51 f., 316, 319, 448,

580.

.Keftner, 3)!tmftertatbtreftor 52.

.Regler, <£rnft 640.

.Renaler, ©erßatb uon, 3«* £o"=
fombottf in Ben SKeffen 33eet=

botsenö. 3n: Sabrbucb, Meters

f. 1920 (befpr. t>. 2t. einftetn)

311.

.Reugler, Sodann ©eorg 163.

.K6e»en(iüt(er (18. 3t;,) 263.

«Ktnien ucn 2tuer, Sodann granj
486, Briefe betr. ©tatnerfebe

Snftrumente 490—496.
Ätbfon, gran! 629.

Äetmannöegg 352, 356.

Äietmannöegge, Saron (Ponton)
582 f., 585.

.Rtergtnger, 2tugufttn 262.

Rteferoetter, Kapfiael 196.

Ättpinen, tyxjb 383.

Jtinb, grtebrtcf). Ser gretfetwg.

g. M.'$ £)pernbtct>tung ttnb if)re

Quellen, .fjrög, ». g. Jpaffelberg

310, (befpr. ». 21. @tnftetn) 569f.— 439, 534f.
..Rtnbcrmann, 3of)ann Erasmus 643.

ittnßfu, ©eorg, sKanbnoten jum
.Katalog beö neuen Liener 3n=
ftrumentenmufeumö 162—168.
OrtSgruppenberietjt Moln 575f.
beitrage jur $£tetfe=gorfcf?unq

604—612.
— 311, 579; über feinen CrtsS--

gruppeiwcrtrag .Köln 576.

Äipfe, gart 635, 639

«RtrcgenmufifJ^ a. ©«goriantfeljer
' .Rtrcf>f)off, ©ottfrieb 125.

noten 524—529; 3t. .öanbte, i Aifttcr, gtmll 563.
Die afäentuatc ©ettroebung in I .Riftner, »erlag 399.
3}!cjartö9\equtem=„33enebictuiS" "' '

160—162; S. ©attler, 3?Juft=

faltfcfje ßinbrücfe ©c^leter;

macierö im spdbagogiunt ber

;8rübergcmetnbe ju Stieöfu 241
bis 247; 2t. ©ct)mt|, SWonobten
ber .Kölner Sefutten aus ber

1. Äälfte bee 17. 3at)tf). 266 bi*

276, mit 9totenbeifpteten 277 bis

285; 2t. ©cf>mtf3, Psalteriolum
harmonicum (1642), Sin .Kölner

Sefutten ©efangbuef) 18—26;
0. Urfprung, ©pantfcfcfata;
tamfcfje Siebfunft beö 14. 3al>rb.

136—150, mit Dcotenbeifptetcn

151—160. — S3efprecfyungen

über: Ä.@runeft),Saö ^ttfius-
3beat in ber Xonfunft (£>. Ur=

fprung_) 373; ß. Wlatfe, Sie
2tufftärung im Äurerjbiötum
SKatnj unb itjre befonbere SSir;

fung auf bie ©nfüfjrung bei-

beutfcfjen Äirc^engefangeö (C
Urfprung) 374f.; jj. 3. SWofer,

2tuö ber grüfjgefdnctrte ber beut:

fc^ett @eneratbaf5pafftcn. 3n:
3a^rbuct> Meters für 1920 (21.

lätttffein) 310f.; G5. 3?enfing,

Sie «ebanbtung fat^otiWer
beutfe^er Ätrcbenlieber. M)t--

betfpiete unb Unterrictjtsent;

iüürfe. 2. u. 3, . . . erroeit. 2tuft.

(O: Urfprung) 313; m. ©c&net=
ber, Ser beutfebe .Rantor (5lfi.

>Jß. 2öerner) 316; 2t. ©cfmertcb,

Söieng Äircf)en unb .Stapelten in

fuuf> unb fulturgefcbjcbtlict)er

Tarftetfung (befproeb- » T
f). 31!.

ferner) 635 ;a?,fp' ,3ofi.

Otuciuö, 2tbt .utmmetroi^.

&n 2tltmeifter ber flaffifcf)en

^otnp^onie (£>. Urfprung) 572 f.— 2lngejetgte Schriften unb
-JleuausSgaben : 3. ©. »acb, 438,
«duerte 497, SSronatgfi 640,

;

Äteber, Seontjarb 10, 509,
Drcmanrt!3'i6cfet, gren, ©reff ; Äteemann, Jö. 31, 34.

184, ^armö 252 u. 373, -fpofer,

-öuigenö 507, Äefjler 640,

,Rre§fc^tnar 56, £ec(>tf>ater 507,
Lonesome tunes 429, Sof? 640,

SWetcatf, Oteroton 429, 2t. Oret,

©ret 507, Wiltippss 429,
spiff 507, spratt 429, 9tcemfijlbt

382, 5Rubarbt507, &.m. 3iunb=

fct>au 502, ©af3 640, 3. 0.
©cb,mibt 186, ©igt 636, ©tnger
640, ©mijerö 508, Tudor Church
Music 382, 3Bei|et 435. —
«. 2t. äßallner, sWitteitungeu

über Ä.=SD;.s2tuffü6rungen in

SWünctten 643; M.-Wt. an ber

Uni». .Seipjig642; 3abrbunbert=
|

Ätofinöft, SS'tabisStar» 629.

feier beö Stfab. Snftttutö für
j

Änapp, Opernfänger 398.

M.-M. w Sertin 578; ©eminar
für MM. in Ulm 510.

•tttafjre, Gborbtreftor 407.

.Rtanert, .Kart 448.
Rtaoier. Sefpreebungen übet: jH.

Tl. «rettbaupt, Sie itatürliclic

,R.=£ect>nif . ileit III : spraftif cf)c

©tubien, 1.—3.Jj>efi (Ä.gifctier)

497f. ; M. 2t. ginbeifen, Ätainer=

gefeitesten. (itnfübrungen in

ein solfötümlicfjeö 23erftänbtu?
ber SWuftf (Ä. gifcfjer) 433f.;
(r.grtebtdnber,äÖagner,i'ifätunb
bie Ättnfi ber Älaöterbearbettuug

431, (21. einftem) 499f.;
.Rübtt, Sreitfjaupt:IIecfmt! unb
2tnfdngerunterric()t (M. gifeber)

498; £eicb,tentrttt, 2lnatnfc

ber gboptnfcb,en Ä.=SeerJe, »b. 1

(©. Äab,t) 250; SB. 9iiemann,
Wkiflet beö Ätauierö. 9.—14.

2tttfl. 251, (SB. Äab,t) 570f.;
g. Solbacb, Sie ,R.;©onaten
«eetfiosteus. &n 25uct) für
3ebermann (2t. ©anbberger)
435. — 2tnge3eigte ©cf^riften

unb Oleuauögaben: 2trne 641,

3. ©. a5aci=S5ufoni . . . 508, 25eet=

boöen 438 f., 58te 184, galanb
308, Q)antasoine 56, Clavioem-
balisti 641, Contemporaries of

Puroell252, ©berter, grtebmann
507, ©alfton 308, ©rem 428
tt. 500, ©rooter 189, Aambourg
500 u. 570, .Knott 507, Seont
250, Stnbo 630, Sübec? 252,
^arabift 252, spartgt 377, spicena

633, 9{ameau=SÄotb 509, Diefoute

633, Koet^liöberger 503, S. be

mofftsSenaglia 509, 9\. be SRoffi

641, 36. @cb,arnjen!a316, ©far=
junsfi, ©trobel508, ©tuber637,
SEiener üanjmufif beö 17. 3af;rb.

252, ©efierbn 430, 3ufcb,netb

317. — 3. ». »eectV at« .K.=

Äomponift 596—598.

Klein, SßMtfjer 374,— mtyelm 62i.
Ätemettt, Äatfft 191, 383.
.Klengel, 2tugufi 2(teranber 378.
—, spaul 189.

Ätinbroortb, Äart 499.

.Rtmgenftein, S3ernbarb (©tnger)
640.

Ätinger, 2tnton 214.

Ätingter, Maxi 248„ 616.

Ätoeb, 2Btt^elm 629.

Ätopfioc«, griebrtcb ©otttieb 187,
363.

.Rtofe, griebrtet) ('i£b. .^aas) 432,
Olein^art) 571. — 190.

Choral, ?Weffe). £. 2tbert, gtn
neu entbeefter frft6cf»rtftttcb.er

J&9«nnue mit anttfen SWttfif--

Ärctmer, S^eobor 434.

Ätrnberger, 3obann Wttpp
Äirfcb, grnft 640.

245.

2(tbert 433.
—, Stunt Sennt; 430.

Änecfjt, Suftin Spänxkt) 601.

.Rneifctiet, Sofepb. 206, 214.

Änclter, ^aler 583.

.Kntttetmatr, Lambert 183.
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.Rnecbcl, äiWlbelm 618.

.Rnolt, .Öeinrtd; Sobann .50".

knöpftet, 31. 145.

.Rnofp, ©afiott 369^

.Robalb, Maxi, ecbubert unb
©cbnnnb. (i'tn äBtcner Biebers

meterbud) (befpr. ». £b. St',

ißerner) 629 f.

.Rocjtrj, Slbotf, Sic gantaften bes

tüetc()tot be 23arberts für bic

fiebenfattige ©ttatre (1549) 11

6t« 17.
— 55, 626.

.Robälo, Geitau 622.

.R6d)el, Subwig «Ritter von 96fv 352.

.Roedjlin, (partes 570, 621, 630.

.«ßtt>It>, Sp, 389.

.Robter, 5D?anfreb 311.
— =£>ebirtus 576.

y. .Renig (£>re<Sben) 201, 214, 216,

220, 234.

.Rogfc&fe, Ktcbarb 630.

.Robnbdufer 353, 356.

.Rolajfdjfa (.Rattaus?) 353, 356.

.Roltfef, aitctS 313.

•Roltffo, Stöbert 507.

.Rottet, Cugen 570.

.RomorstmöEi, ßgon uon, £cr Streit

um ben S£ert ber >iauberflbte.

3n: atlt=3ötener .Raknber für
1922 502, (befpr. t>. 21. ©nftetn)
626.

.Rongreffe. 21nfünbtgung für Sern
126, funftbiftorifeber M, in ^aris

190f., I. italienifcber «OTufirsÄ.

in Xurtn 191f., aSerfcbtebung

beS II. Snternat. $Ocuftt>dba=

gogtfeben M. S3ern 319f., 2tti=

fünbigung eines" „Congresso
d'Arte lirica" für S3enebtg 384,
(La vita musicale) 435. M. bet

für Seip^ig befebtoffen
514.

.Rening 388, 404, 407.

•Rontrapunft. aingejetgte Schriften

:

ßbrmann, ©roß 507, SDcütter*

Klüttcm 640, sprtfrf) 377,
SRcttxmetto 313, Q, g. unb 21.

Siebter 57.

•Root, Saap 374.

.Rornatttb, (£gon 507.

.Rornerup, 5£bor»alb 630.

.Rorngolb, SuKus 252.

.Rotter, Spant 10, 120.

.Rogebtte,, 2tugttft öon 546.

.Roroateny.fi, ©arto 616.

Äojetucb> Seopotb 332, 564.

•Rrobbe, 2Bitbetm 370.

.Rrafft, 38. 186.

•Kraft, gbenfo aon 248.

.Rramer, 2Sitbetm 598.

.Rranj(=Seipjig) 642.

.«raus, geltr 623.
— Jpefcwtg 507.— Subroig 640.

.Rrattfe, (Jbftftian ©ottfrieb 299,303.

.Rrebbtet, ^enrn Ubroarb 429f.

.Rrebt, ©tepban 126, 573.

.RreiPe oon JQettborn, .©einrieb 102,

.Rvenef, ©rnft 625.

.Rrenn, gran* 573,

.Krettjcr, Cbcrftubicurat 542, 546.

.Rregfcbmar, Hermann 27, 56,

122ffv 135, 268, 276, 287, 293,

299, 301, 376, 553, 559, 562,
595, 599 f., 603.

Äreußer, .Ronrabtn 101, 381, 512.
— ,95cbcipbe 564.

.Rrteger, 2(bam 301, 509, 511, 562.

—, Sobann ^bittpp 126, 301.

Äriebuber, Sofepb 102,

.Rrof)tt, Stmart, 23ertcbt über bic

SKuftfroiffenfcbaftticbe ©efett»

febaft für ginntanb 383f.— 126, 370, 383.

.Rrott, ifrretn. ©. £b. 2(. Äoffmann,
sWuftfalifcbe Olooetten ttnb 2(uf=

fdöe. XSottfidnbige ®efamtatts=
gäbe brsg. tt. erldut. ö. @. 3fM.
2 S3be. (»efpr.) 432. Über ben

OTufifer @. £. 21. J>ffmann
530—552. Daju Berichtigung
644.

— 446.

Rrommer, grauj 564.

.Rromottcfi, 3ofef 291.

.Rrott, 9tubotftne 640.

Jro^er,3;becbor 317, 446,616,638,
Ärüger, Stfe 319.

—, Sötte 319.

.Rrupfa, Sarosta», Über feinen Orts;

gruppenöortrag ^rag 577.
-, 141.

.Rrufe, ©eorg Stiebarb 374, 570.

.Rruttbofer 95.

.Rürtf, £ftter>arb 186.

.Rübn, eiöbetb, »rettbaupt^Iecbn«
unb Stnfdngerunterricbt (befpr.

ö. M. gifeber) 497f.—, gßftlter 53.

Äübnei, 2(ugufi 511, 578.

.Rülb, *b. & 146.

Äuen, 3obanne<5 373, 580.

Äufferatb, Maurice 374.

.Rubnau, Sobann, 21. ©cbering, £in
5»?emoriitl 3. Ä.ö 612—615. —
260, 371, 511, 577, 634, Ä.^eter
in ©eifing 642.

Mulhin, H. 177.

Mumm, granj 2i. 186.

.Rummer, datl ©ottfrieb 216.

.Runje, Sbtifttan 204, 214.

Äunjen, g. Subnng 2(emttiu« 188,

.Rupetroiefer, gr. 406.

—
, Seopotb lOOf.

.Rurtb, Srnfi 135, 438, 576, 643.

.Rurs, Opernfdngertn 622.

.Rursb6cl 188f.

.Rt)nfc?er, Aicronttnuifj griin-, 167.

i'aeb, sRobert, 21. ©ebnerieb, 3ofef
^»atibn unb feine ©enbuug (Sc;

fpr.) 503ff.— SB, 2L sWojitrt als Xbeoretifer

(befpr. ». Sp. 2fbert) 248 f.— 160, 162.

^aebmann, Robert, Über feinen

£>rtsgruppenöortrng 93erün 575.
j

Jacb.ner, granj 384.

— , Tineen', 384.

Vagarto 69.

üa Spelt, ©eorg be 440.

Saurencie, Stonel bc 250, 630.

Mot), Souts 630.

U 9Jtara (Warte Stpftue), »cet=
booen unb bic Sruneötfs (bes

fpr. ö. 21. Seife mann) 249.
— 502.

Jambranji, ©regorto 564.
l'a Wottc^gouque, grtebrieb bc.

t*. X. 2i. ^offtnann, llnbiuc.

Bicbtuttg uon g. be Sa
Oleubearb. ». SP, », äöotjogcn.
Sottftdnb. »ucb. J?rsg. s>.

@. 91. .Rrufe 374, (befpr. ».

31. ©nftein) 570; 253, 549.

Samper§, 3W. 320.

Samptng, 2S. 576.

Samprecbt, Maxi 254,

Sanb, 3. % 497.

Sanbt, ©tepbano 288.

Sanbormt), *Paut 502, 630.

Sanborosfa, äöanba 191, 447.

Sanbsboff, Subrotg, 93ericbt über
feinen Ortsgruppenoortrag
SWuncfeen 121—124, 126.

—, ^brttPPttte 124, 126,

Sanfranco, ©toöannt Wlaxia 166.

Sang, 9tttfer »on 587.
— Sobann ©eorg 598.

Sangbetn, 2(ugttfi grtcbrtcb, £rnft
362.

Sange, grtß, Sofef Sanner unb 3o=
bann 6trau§. . 3bre Jett, tfjr

Sebeu unb itjre 2öer£e. 2, 3tufl.

(befpr. o. 2(. ©tnftein) 249.
Sangett, grtebrieb, G>brtftopb 488f.,

ein S5rtef »on ibm 489.
Jangroara, Saroline 56.

i'anner, Sofef. g. Sange, 3. S. unb
Sobann ©ttau§. Sbre 3ctt, tbr

Sebcn unb ibre ©erfe. 2. 2iuf(.

(befpr. ö. 2t, ©nftetn) 249
;
320,

384,

Srtnjtant, g(a»to 566.

Sapaire, Sp, 502.

Saquai, ötetnbolb 625.

Sarocbe, ©jartes 507.

Saffatte, gerbtnanb 631.

Safferre, lierre 630.

Saffus, Drlanbus (Ooffon) 369. —
55, 73, 75, 91, 191, 251, 314f.
439, 573, 576, 643.

Satrobe, (»br. 3. 245f.
Satter, ®r. 389.

Saun, grtebrieb 534.

Saute, 2lngesetgte ©c^rtfteu unb
Oleuattsgaben: Dowlanb 382,
Sütgenborf 311, Wontaneltt 251,
sRoötra 377, ©ommer 636, 5loö=

canetti 637, bc »tfee 189, ©ort;
mann, 3utb 508. — Über a5rtt=

gers ßrtsgruppenoortrag Speis

belberg 383, über 59c. ©cbül-,'

Drtsgr.=SS. ^6tn 576.
Se 58on, ©uftase 630.

Scbrun, Subwtg 565.

Secfjtbaier, 3ofcf 507.

Seberer, SKar 570.
—, SSiftor 5, 149.

?cff(er, .R. ^. 433.
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iegranb, jötfbetm 183.

Segrant, SStlbetmuS 8.

Segrenji, ©tooannt 566.

Seemann, Mi 622.

Segnete, 2tnton, b. d. 204, 211.

— 3lnton, b. j. 204, 206, 214.

Seib, ©. 507.

Setbntj, ©ottfrteb SSMtbelm 363,
368.

Seicbamfcbnetber 168.

^eic^tcntrttt, $u$o', 2tnal9fe Set

©joptnfcfyen .ftlayiernjetfe.1.23b.

(befpt. y. ©. Äabt) 250.

— 300.

SeibeSborf, SRar 3ofepb 101.

Semmgen. (L SMentin, Xbeater

unb SDJuftf am gürftltcb Set=

mngenfdjen #ofe. Durffjeim
1780—1792. 2lmorbacb 1803

bis 1814 (befpr. ö. 2t. ©infiein)

381.— erbprins erntet £(»1381.

?etp$tg. sp. 25ennemann, Sföuftf unb
SCHuftüer im alten Seipjtg (befpr.

o. 31. ©nftetn) 56. — (Ä&fcfc&te)

630, (jfieuter) 507. — Snftttut

für Ärcbenmufif eröffnet 126.

;

Seemann, Ulbert, aSeerfjoöenfius

bien. II. Oltna b'2tubignöß
;

„Briefe über ben ©efang"
358—362. »efprecfmngen über

:

Sa Stftara, 23eetboyen unb btc

»runSytfs 249; ». ©cbarlttt,

©bopin 377 f.; 2ß. ©cbroetS;

betmer, SBeetboyenS Setben, ibr

(ätnftufj auf fem Seben unb

©Raffen 635 f.

— S. yan 2ketboyen. 35erubtc ber

!

Settgenoffen, Briefe unb perfon=

liebe Slufoetcimungen, gefam=
|

melt unb erläutert. 2 2^be.
|

(befpr. ö. 21. gtnftetn) 502.
|

Semer, ©aetano 566. i

Senau, Otifolaus 370.

Senbyat, Srroin 252.

Senjetuöft, ©ttfiay 125.

See, Seonarbo 318, 361.
—, Wtaxia 53.

Seonbarbt, Sart 511.

Seoni, ©ergto 250. !

Seopolita, SfÄarttn (©rafcjtmSfa) i

507. I

Sert, ernft 234
Le Sage de Richee, *J)b» gr. (2Sort=

mann) 508. — 576.

«efebett^ft), £beobor (ülerceomb)
429.

SeSfe 244

Sefftng, ©ottbolb gpbratm 362.

Seftatnnier, 3ean (©oorslaer) 638.

Setterto, <5. 374.

Settner, granj £ayer 183.

?eur, 3rmgarb. Über üjren Ort«;

gruppenyortrag 25erltn 575, 640.

Seat, Hermann 384, 388, 390, 395.

Seoinfon 191.

Senxtlb, gannt; 572.

Sewtcft, <2rnft 160.

Seijett, SRubotf yon ber 377.

Stdjrtorogft, gürft (um 1800) 626.

Siebbolb 55, 643.

Stebtng, 2(rno, „Scrne gefunbbeits=
gemdg flang= unb lautriebttg

fprecben"(befpr.y.3.2Benj) 305.

Stecbtenfietn, ©raf OTartmtüan 491

bis 495.
— --Äafielforn, Matl, gürftbtfcbof

yon Olmüts. ^. 9iettf, £ur @c=
febtebte ber 9)?ufif"fapette bee

gürftbifcbofS . . . 485—496.
?teb (f. a. «otfslteb). 2(. ©cbmiß,

9)lonobten ber .Rotner Sefutten
aus ber 1. j?dtfte beS 17. 3b.
(mit 2lbbrucE yon 19 Stebern)
266—285. — g». 2Infton unb
3. ^oltaE^cblaffenbcrg, £aS
SBtener Sieb yon 1778—1791.
Senfm. b. £onf. in £ft. 58b. 54.

Saju: 3. ^cUaf^cbiaffenberg,
®ie äötener Stebmufif oon
1778-1789. ©tub. j. SWufif*

retff. V (befpr. ». £b- ®. 2l>er=

ner) 187ff.; &n Stcberbucb auö
©ebrcaben. 58earb. o. 21. Sopp
(befpr. ». 21. Cinftetn) 439. —
21ngejetgte ©ebriften unb fteu:

ausgaben: Arie antiche 641,
<L <Z. a3ücb--S3rtcfSlonber 508,
3. ©. »acb=3. 3a(m 438, S3en=

oenutt 641, fttafymi : Matbtd
439, »renatöft 640, @erolb
308, Ärauö 640, Äumm 186,
aftonteserbt 641, Sebm 507,
9iabanoroicj, Stöger 640, 2i.©car=
tatti=S£ouffatnt 509, ©cblaffen=

berg507,©cbubert=©.e.£)eutfcb /

sKob. ©ebumann <Sourv>otfter

440, lorbe 508, d, «Dl. ». 2öe--

ber=S. Ä. 9)lat)er 440, mn; 641.

Sterfcb, SHctor 605.

Stmberg, Sodann ©otttob 214.
Stmnanber be Dtteuroenbope, Omaren
<A fSBergmanö) 369.

S\ oto, 33. 165.

Strtv
H
ennt> (2öefterv>ett) 317.

Stnb\ ,rg, ^tetnb. 55.

Stnbnw, 2lbatbert, 5»lar Sieger. &n
58ttb feines 3ugenbteben6 unb
funfitertfeben ©erbenö (befp. a.

8t. einflein) 630.
— 250, 311, 376, 619.
— (Srnfi Ötto 301, 303.

Stnbo, 2tIgernon S). 630.

Sinert 353, 356.

Stnguet, ©imon iJltcoto« Äenrt 360,

Sin!o, ernfi 383.

Sinnemann, Siicbarb 126.

SipinSft, Maxi 3ofepb 568.

StpomöJt), gettr Sofepf) 587
f.

Stppt, gttipptno 166.

SipftuS, Sttlarte, f. Sa Dlara.

Sifttng, 3obann (Sbrtft. ©ottt. 2] 6.

Sifjt, granj. (J. grtebtdnbcr, 'li!ag:

ner, S. unb bte Äunft ber Ätattter;

bearbeitung 431, (befpr. w. 2t.

©njtein) 499f. — (2ßenj) 641.
— 66, 105, 116, 128, 192, 303,

320, 343, 364, 377, 379, 386,

450, 512, 631 f.

Jtturgtf. ©ubffrtptton auf ein

neues franjofifcbeS ffierf 126.
— (©reff) 184, (©tapper) 506.

Sttu, ©toyanin 164.

Slorcnte, 2tnbreS 65.

Sobet, Jranj 204, 213.
?oen>e, gart 126, 128, 256, 625.
—

, (3obann 3acob?) 125.
Sogt, ©raf 576.
fogotbett, grt. 191.

Sotfet, 3ofept) 631.
Somar, 3ot)n 2t. 428.
Sope bc 23ega 81.

Sorenj, 2ttfreb 640.

Sorenjani, ^aolo 191.

Sorenjtno, Sautemft 555 f.

Sor§tng, 2ttbert (23tefftnger) 627,
(U. OTütter) 312. — 128, 563 f.,

631.

Sofe, £teront)muS .ötnrtcb 611.
— Soacbtm 611.

Sof, SBatter 640.

Sott, ©alter 55.

Sottt, 2tntonto 541, 566, 578.
Sottner, ©abriete yon 511, 578.
Souiö, fKubolf 177.

SucaS »an Serben 168.

Suciant, ©. 2t. 311. ' v

Subrotg, granj 447.
—, grtebrtcb 138, 307.
—, Dttc 563.

—, 23atenttn 55.

—
, »tncenj Dsfar 250.

Sübecf, »incent 252, 381. — (9iu=

barbt) 507.

Silbtfe, ÄanS 371, 381, 510, 641.

Sübre 356.

Sütgenborff, Seo Jretberr yon 165,
311, 604—607, 610.

?ütge, .Start 616.

Suglt, 2t. 374.

Suib, gerbtnanb 104.

Sttttt», 3eari Saptifie 291, 361, 567,

Sufcber, 3oanneS 136.

Sufigarten, ggon 621.

Sutber, TOarttn 327.

Sutter unb Sföegner 534.

Suß, 3obanna 101.
— «Paul 640.
— =2Bt(frtb, Äanna 446.

Sur, 2lnton 353, 356.

—, 3ofef 2tugufi 311.

£ut)tbon, Maxi (©mtjers) 508.

Suse, Maxi 125.

Sora, Sufiuö ©. 364.

St)fer, 3of)ann ^eter, „ScrjauberteS
3toMo". SOlojartgeftbicbten.

mt Watfwoxt ». 9?. ©mefat
(befpr. y. Xb. ©. ©erner) 572.

— 634.

St)tton, Äenri) 2t. 429.

Wl'-H,, Dr., 9}ltttettung über baö

»aebfefi in Sortmunb 578 f.

TOaa§en, ßart ©eorg yon 432, 530.

Wlac Soroeflt, ©broarb (*orte) 429,
503 u. 570, (©onnerf) 430.

Wlac et»en, 3obn S8. 628.

Wtac @tt(, 3ofepbine 428.

SWacbautt, ©utttaume 66, 191.

SDlabrigat (geWoroeS) 248.

Wabex, Sötte 55.
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«äimcben, <J. ©. 219.

üMnnetgcfcmg f. ©efattgyeranc.

SWagagnoti, granceoco 507.

OTaggtni, ©iosanni tyaoU 1 65, (507.

— sptetro ©anto 606.

SÜJagnani, ©tosattni Satttffa 565.

OTagnarb, 2(lbertc 621.

SWagnette, 9>aut 369.

SKabilton, Sßictor 163, 167, 314.

5Ü?afyler, ©ttffa». ®. ©cfn'tncman,

«etfccö 9Jfa6tcr 115—118. —
(iMter) 503. — 168, 334 f.,

450, 506, 619, 637.

"Dfaitanb (OTiiranaom = 5>anbiancb0

433.

OTamroaring, Sofm 582 f.

9Wamj. Sölafcte, £te 2lufnärung

im Äurerjbistum 9Ä. unb tf>rc

befonbere Sßtrfung auf bic <Stit=

fütjrung beö beutfcben Äwcöcns

gefangeö (befpr. s. C. Urfprttng)

374f.
50?ojo, ©ton granceöco bi 312.

SRatbegfjent, jRobert Sutten min 439.

9Merbt, @. 433.

Sflalfatti, £6erefe 249.

flatipiero, @. granceöco (Minia-

ture Essays) 503; 621, 631.

SWanctncKt, ?. (Orefice) 313.

5D?anctni, grancesco 566.

äflanberfcfjeib, qjaut 250.

2#<tn&t>c$ett>eft, (SufcbüiS 94, 415,

439, 504.

SJfattgeolt, langer 222.

SWannarelti, ©attgerin 229.

5)fannbeimer ©cfyule. SR, ©onb=
beimer, Sic ©infonten Statu
S3ecfö 323—351 it. 449—469,
mit Olotenbeifptetcu 470—484,
511, 591 f., 634.

SÄmnticb, SofjannQjrifitan s. 328f.
9J?anrique, ©omej.81.
9}?anfettn'fi, ©dngerttt 229.

3#anto»ani, £ito 311.

SDJantuani, Sofef 573.

SWaquamen 193—198.
SOJdta, Sgnaj 245.

SWatafiott, sp. 9)!arto 631.

Garage 631.

g^rtraiö, «Karin 641.

SJarangoni, ©uibo 433.

Wau, Sutia 536, 540.

9tfarc\ to ba £apua 566.
— @. grancesco 566.

SKatcfyanb, .frenri 182,

SDJarcolint, ©raf 233, 235.

itftattant, älngelo (SÄantosani) 311.

OTartottmi, 2tntonio 203, 213, 217.

«Warfe, g. Helena 502.

SRarmontet, 3ean=grancots 589.
OTarpurg, griebricb ffittbetin 299,

301, 303, 512.

«Warfcfmer, 4>ctnrtcb, 320, 512, 563.

«Warfop, faul 370, 619.
«Wartens, greberif i?. 250.

OTattienfjen, granjtsfa, Tic cclite

©efangsf unfi. Sargeftcttt an
3of)annes «JCKeefcb^eri 2, Qlufl.

(befpr. t>. 31. gtnftetn) 250.

«OTartin, trompetet (Olmüe) 487.— (Weimar) 642.

itiartineau, Kette 250.

• Partim, ©änger 228,

i
— ©iooanni Sattifta, tyabxc 1 22,

i 217, 312,

I

— Scan 331, 346.

Watr, Slbolf »erntuirb 27f., 34,

535 f., 538, 589.— Sofef 622.

«öcascagnt, ^tetro 130.

«JKafott, Dantet ©regor» 429,

3J!affenet, Stile« (£oifet) 631,
(«Rigue) 503 u. 634.

«JWaffon, fpaut--«DJartc 191.

«Wafttaur, .©offammerrat sott 363f.— ätmalie sott 363f.
«Dtatbeu, tragitabor 149 f.

hattet«, Sfticolo 261.

Wattfeefon, Soficmn 299, 303, 382,
611.

SCKattbiefett, ffi. 370.

«Wattbtffon, griebricb »Ott 362.

«D?attftdbt, (Hmfi. grte&ricf) 209,6 21.

SJJctfeJe, .©ermann, Sie ätufftarung

im Äuretjbtetum «DJatnj unb
ifjre bcfon&ere FSirfrtng auf bic

ginfübrung bes betttfcf)en Miu
cf)engefangeö (befpr. t>. C Urs

fptung) 374f.

5Waufolf, 3öetncr 530.

Tlatyex (Ballettae, 17. Sabtb.) 355.
— Submig Matt 440, 627.
— mai)t, »Jone 252.
— -Mänad), Sllbett 289.

5Wat)erfioff, gtanj 631.

SWa^tebet, äÄofa 505.

iKajjoccfti, ©omentco (Cantate spi-

rituali) 252.

OTajjolä, Satenno 229f., 234.

Wajjont, ©anger 230.

SKecHenburgsStreltg. .öerjog -lilolf

grtebric^ III. 612.

"

SJfebtct, Sotenjo be 72.

SWegetin, ^etnttc^ 207, 214f.
SWe^ul, ettenne^enti 361, 381.

Wetneröen, Safob 610.

«Keignet, Sluguft ©otttteb 360.

mtu, max 631.

SMo&tama (Suglt) 374, 381.'

Wenbelöfobn, älrnotb 255.
— SSartbolbt), %Aix 128, 192, 256,

319, 364, 379, 418, 498, 617.

9J!enMt§fa 355.

«Wenenbej t) ^eiayo 70, 80.

TOencr, e^tfiopb 610.

Wennicfe, €ar( 219, 221, 594, 599,
603.

SWenfet, Oberftabtfc^eibet 614.

Wetbac^, sjteul mfxeb 55.

SWettan, ©übelm 63, über feinen

Crtegruppenoottrag 3üttcb 120,

447.

SSetgmann, S)am 311, 502
f., 626.

OTerj, 3g. 313.
— SStctot: 619.

'DJeöquita, ©alyatore 566.

SWeöfcfjaett, 3of)anneö. g. Max*
tienfen, Sie cc&te ©efangöfunft.
SargefteWt an 3. 5W. 2. Stuft,

beö ®ucfi,eö „3. (befpr. t>.

2t. einffetn) 250.

•IVcffe. &. \\ .Iteuptcr, Iott=

fjjmbolif in ben Neffen S8ect=

ftoöenö. G:. SSetleöj, Sic ar=

mentfcf)c SW. unb i^re 50?uftf.
sSctbeö in: Safirbuct) ^eterö für
1920 (befpr. ». 2(. e-infietn)

310f.; bc OTontc, Missa ad
modulum Benedicta es sex voc.

In part. gebr. door A. Smijers
(befpr. ». 2t. einftetn) 439f.

—
507.

Wetaftafto, ^tetro (Deila Corte)

627, (jRuffo) 252. — 31, 94,
122, 634.

SRetcolf, granf 3. 429.

:
SWettentetter, Somtntcuö 586 ff.

|

Weiter, 3. @. Äart Sttbmig, gen.

j
©iefeefe, f. ©tefetfe.

^cner, <l. 91. 242—246.
— Jattji 307, 626.
— -Riemens 238.
— «Kagnuö Slnbreas 609 f.

' — 3tatpn 28, 30f., 33, 41

,

- äöalter 640.

|

— SSilbetm 186.

, 9Äet)er »on ©cb,auenfce, granj 3o=
i fepr) «conti (Äotter) 570.

: Wcvjerbeer, ©iaeomo 192, 320, 450.
— (23eÜatgue) (S. ?Wat)er)

627, (©trettßer) 640.

maü, »ernarb 429.

TOcftael, äßolfgang, Sie (£ntftef)ung

ber SßaffermufiH »on JJänbet.

Dtacb, einer neuentbedften Ur:

funbe 581—585.
SWicb,aett, Dtto 311.

i

aKicftaetiö, 3ofwnn Ojottfrtcb 562.

5Wtcb,alttfcb,fe, SJttton 640.

Wicbet, eugen 623.
.
— h. 27.

i 3Htdj*etcmgefo 625.

OTtcbeK 343.

SWicb,te(fen, S. f. 3. 190, 369, 428.

Wiecffcb,, 3ob?nn 213.

TOes, ^aut, Über bie SSebanbtung
ber grage im 17. unb 18. 3abrb.
beitrage jur tnuftfaltfcben gi=

gttrentebre 286—304.
— 184, 568, über feinen Orts*

grupperoortrag Main 575f., 579.

5Wig(ia»accb,a, Stbretttfi 212.

SWigne, Sacqttes ^aut 528f.
5Kigot, ©eorges 376, 631.

Sflibacfef^üni, Dpernfängerin 623.

mücm, Stuis 13, 383.

TOtonbrc 328.

Wtlbe, geobor, granj, Kofa sott

608.

SMßaub, 25ariuö 621.

-TOffer, Sat)ton Slarence 429.

sWilligan, fyaxotb »tncent 429.

TOtnato, gitcoto 566.

OTnbe^ouet, ©eorg 615.

3}?tnnefänger. ©. .6afe, Ser Winne=
leiefi, S^etfier 2tteranbers unb
feine ©tettung in ber mittet:

alterticfien OTuftf 184, (befpr,

». 3. 3Äofer) 308ff.
—

(©ennriebj 308.

MW, «ubvoig 503.

TOfcbfa 353, 356.



XVI 3m)rtttSyerseief;mtS

SÄttjana, fRafaet t 125.

3J?ttteilungen ber 62, 121,

253, 319, (4. 3)?itglieberyer=

fammiung unb £infabung %m
5. 3Ä.:$B.) 321 f., 382, 445, 510,
(23ertcbt über bie 5.

513f., 575.
— (Äktnc) 63, 125, 190, 255, 319,

383, 446, 510, 577, 642.

3)(t5ter, Sorcnj ßbriftopb 568.

•m<S, SoanneS 136.

3}f6(ler, ©alter, SJhtfitöerftänbniS

für jedermann (befpr. v>. ,H\

gifeber) 433f.
3JJ6rife, ßbuarb 439.

aJJof)!!, ?ubtt>ig 101.

3Mtere (SMtaiguc) 627.

9Minari, 23. 641.

3Mitor, Simon (3utb) 508.

Stfolnär, 3Jnton, Set große Saft

168f, £aju £mnberung v>ou

& Xefcet 255 f.
— ,fi. 3foj, |.

Sateinifcbe 3J(uftfpaiäograpbie

unb bie SOixtfiC = ionjetc6en bcS

ßober *})rat> (3?efpr.) 629.

3)!onatbi, ©ino 311.

33!on6on»ttte, 3ean 3ofepb.be 328.

3)?onoroarba, ©pernfanger 623,

OTcnfignt), gierte 2((eranbrc 326,

338, 340, 461.

3)!ontanetli, 31. 251.

Wontant, ©änger 204.

3}!ontargiS, 3ean 434.

STfonte, ^biüpp be, Missa ad mo-
dulum Benedicta es sex vocum.
In partituur gebr. door A.

Smijers (6efpt. 9. 31. Ch'nftetn)

439
f.
— (SBetgmanS) 627,

(Soorstaer) 638.

3)!ontefino 77.

3#onte»erbi, Gtaubio (Cantate -pi-

rituali) 252. — 163, 256, 287f.,

294, 298, 300, 641.

3J!orangeS, it. bc 381.

3#orelot, ©tepben 5.

Goretti (Sttoretfi), Cpernttuppe 223,

225.

3)iorgenrotf>, «ötotimft 219, 532.
— 3llfre& 627.

3)?orgenftern, (ibtiftian 618.

moxin, Sari spbjlipp 362.

20fortäc#t, grancesco 240f.
3J?oroftna 12. •

Jftorptji), ©uitfermo be 14, 71.

30torfe»9tummet, 2B. 565.

TOorfetti, 3fbriano 567.

gjJofc^eteö, 3ßiWi 360, 378, 512.

5Wofen, 3ufiuS 434.

3)2ofentfi>(, 3laron 385, 398f.
3)?ofer, 31nbreaS, ©eb. 33acf>S ©o:

naten unb ^dritten für 33ioline

«Wein. 3n: $öacb:3abrbucb, \

17. 3g. 1920 (befpr. ». 05.
!

©cbitnemann) 568.
— 184.

— .öanS 3oacf>im, Ortsgruppen
beriete Sjalle a, ©. 121, 319.

— 3tuS ber grüljgefcljictrte ber beut:

f$en ©enerafbafjpaffion. 3n:
3rt6r6ttc() Meters f. 1920 (befpr.

t>. 31. ©nftrin) 311; Wofet

unb 3!oe, Osfar, lectynif ber i

beutfcfjen ©efangSfunft. 2. .öeft
:

(befpr. ». 3. ©enj) 632 f.

3#ofer, JjanS 3oacfnm2, 55, 63, 126,

186, über feinen Ortsgruppen:
»ertrag £atte 253 f., 434, 631.

— 9iubolf 447.

3)?offi, ©ioöanni (»rüefner) 641.

3)?oftenSft>, ©«beim 489. !

Motette (©mijerS) 508.

OTotfie, Sobmm ©eorg 610.

OTottt, gelir 563.

3J?oulin, Seon 631.

3)?oufforgSt't, OTcbefte 308. ßafoo--

coreffi, 55??. Seutfcbe umgear;
bettete SluSg. ». <L ©eefig 247,

(befpr. y. 31. einfiein) 499, —
(Sofcftot) 627, (Sßuiaermoä) 638.

3)iojart, Seopolb. 21. ©ebutig,

£. 9)?,S sReifeaufjetcbmmgen
1763—1771. 27 faffimil. f>anfr

fcfyriftt. SMätter . . . brsg. u.

criäut. (befpr. ». £>. Slbert) 312.
— 182, 248, 434, 586, 588 f.,

-601.

— OTart« Slnna 122, 312.

— SBotfgang SlmabeuS. 3\. J^anbfe

£ie afjentuale ©eftroebung in

33?.S Requiem - „Benedictus"
160—162. %%. >2B. ©erncr,
WoberneÄammermufif unb SOi.;

Seftfpiete in ©n(jburg 620—623.
— S3efprecf)ungen über: £. ».

Äomorjt)nö!i, Ser ©treit um
ben >£e,rt ber ^fuberftete. 3n:
3«t=SBtener Äatenber f. 1922

502, (31. einftein) 626; m. 2acf),

m. als 2f)eoretiter (A. Sibert)

248 f. ;
S.^.Sijfer^^crjauberteS

9\ofo£o". sWojartgefcb,ic()tenCIb.

äpz
1®erner) 572. — Stnge^eigte

©l Hm : Slbert 247, »(effinger

627> Briefe Mersmann 311,

@roi, '.G5t)fi308,Äomor^nSfi

502, \,.u'ffer<itb 374, Sa SDiara,

WlaxH 502, mW. OTe^er 186,

S. 9ior)l 57, Seufc^ert 640,
Um .£>at)bn unb Tl. 186. — !

5W. unb 3. Gbr. Vach 122 ff.

3B. Upmeier, 3?ericbt über bie

Xdtigfett ber 9)J.:@emeinbe.r?an=

nooer 511f., mit Olacbtrag 580;

70, 98, 116f., 119, 121, 126,

128, 168, 175f., 182f., 188, 192,

200, 209, 253, 256, 298, 312,

324, 326, 331 f., 335f., 339f.,

342, 361, 368, 379ff., 434, 436f.,
440, 452, 459, 461 ff., 466, 504,
531 ff., 535, 537ff., 541 f., 546f.,
575 f., 578 f., 588 f., 592 f.,

595 ff., 599 f., 602 f., 634, 642.

9)Jubarra, Stloufo be 14.

3Mgetn. (SK. 3Ücber) 186.

3)!ütfenS, Ataxia 447.

3?fütter, 6., ÄapeKmctfter 403,
— (rrieb J?. 192.

— gugen 312.
— gr. 558.

— .ÖrtnS «JOtl 432, 530, 532, 536,

539 f., 553.

OTüKer, .öermann 616.
— Sobann «enjamtn 233.
— 3o^ann Äetnrtc^ (J&uarb 640.
— :23Iattau, 3ofcf 127.
— =23runo, S5enno 632.
— =5retenfets, Siicbarb 312.
— =^rem, gri| 640.
33!ündi, .ÖanS 447.

SUunjer, .öieronymuS 140.

OTuffat, ©eorg 127.

— Kbeopfni (MnbU) 507.

33JugeUint, 2?runo 508.

3)!tinb, Jj. Über feinen OrtSgrup;
peiworttag ^atte 445f,

3}Junter, griebriefv Sgnaj »on 2?cccfc

(1733—1803) unb feine 3nftru=

mentrtüotnpofitionen 586—603,
— 640.

SflufifdftbetiJ. St. »teffinger, Tie
©tjmptome ber Sefabcnj in ber

3Äuftf. (Sin 33ettrag jur 93cur=

tettung ber neueften ^robuftion
170—182; 3(. ®. Cobn, TaS
muftfalifcbe S>erftänbniS. 3leuc

3iete 129—135; ©. Setter,

©tilftittfcfye 3?emerfungen jnr

3(rienmetobif in 0(ucfs „Orfeo"
27—50. — St. »leffinger, &n-
neue 33egrünbung ber mitfürt s

lifc^en Sogif. [3?efpr, über:

®. .f^arburger, Sic SOJetatogiF.

©te Sogif in ber 3.%fi! als e,r=

afte ^bdnomenoiogie begrün:

bet] 365—368. — 3lnge$etgte

©eferiften: Sioffon 56 ü. 369,

247 U. 627, (Soeurot) 627, 9)!igot

376,3}!ütter=SreienfelS 312, foU
633, ©cb,äffe 640, ©ertfbore 430,

öeibel 316.

-DJufifbctracbtung. 3(. ©. €obn,
SaS mufifaiifebe SSerftänbniS.

Oleue 3iete 129—135. — 3B.

miUt, SJfufiföerftänbniS für

Sebetmann (befpr. ». ,R. gifdier)

433f. Wl. ©eber, Sie rationaleu

unb fojioiogifcfyen ß3runblagcn

ber SSufi!. 3)?it einer ßinteitung

»on Äro^er 317, (befpr. v>.

©. ©ebumann) 638 f.
— 3!n:

gezeigte cebriften: 3(ntc[tffe428,

g.'3?f. 3Jnton 370, 3lntou

370, @. 3. 3lubrt) 627, 3Me

497, SourgtteS :©enereaj 247,

£ent 627, ©orrett 428, ©retr»:

3Jfagnette 369, Safoi), Safferre

630^, 3Mler 429, St. 3teri

313, ^ettitt 429, Ketfj 633,

©c^enfer 634, S. ©eb,nctber 635,

Äonnecf 430, ©pemann 186

u. 636, Xurner 430. — Uber

3. 3^oferS Ortsgruppen:

oortrag tyaik (betr. mufifatifeben
Sarocl) 253f.

3Kufi£fefie (f. a. 2}acb,:geft). S.

23üc?en, 3}Jitteilung über 6aS

2, gtbemtfebe ÄammermufiJfeft
unb bie 2. ©ebufmuftfraoefte in

Moin 579f.; d. «Roeöler, ^ifto=

rifc^eS 3Ä.:g. in 3ftuboIftat-t am
24. u. 25. ©ept. 1921 54 f.

.0, .f. ©cbmtb, 3t»eiteS Tonau:
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efc#inger Jammermuftffeft jur

gßrbtrung jettgenoffifcber Zorv
fünft 624 f.; Jj. ©pringer, £>aö

Süffelborfer XonFünfiterfeft

617 ff.; £b. ©. ©erner, 9Ko=

Seme ÄammermufiE unb 5£üo=

jartfeftfpiete in ©atjburg 620
biö 623. (geftfcbrtft ju 6cm
5ö?.=g. in SRuß'olfia&t) 310. —

in £5üffetborf angezeigt

384, 3R.sg. tn SWannbetm 578.

«WufiFgefcbictjte. & 33lefftnger, Sie
Symptome ber 25eFaben$ tn ber

SOJuftf. &n ^Beitrag &ur SSeur;

teilung 6er neueften sj)robuFtton

170—182; sr. (Sngtdnber, 3m
2DJ.s@. £>reöben$ gegen 1800
199—241; % «Jtettt, ?3ur @e=

fetyiebte ber sWufiWapeKe beö

gürfibtfctyofg .Kart Siecbtenfieins

Äaftetforn tn ©imü£ 485—496.
— Sefprecbungen über: 2ltmas

nacb 6er „Deutzen 9flufiF=

Bücherei" f. 1922 307, (2t. ©n*
fiein) 369f.; 33ennemann,
SOTufiE unb SftuftFer im alten

Setpjtg (21. emffetn) 56; Jt 3tef,

©nfu^rung tn bte n.--<3. (21.

©anbberger) 251 ; SR. «Rottanb,

sWufiFaltfcbe Keife in« Sanb ber

33ergangenbeit313, (3t. fünftem)
634; 3t. ©anbberger, 2(uöge=

rodbtte 2luffdge jur (<L

@cbmt£) 314f.; 3t. ©ebnerteb,

©efebjebte ber SOfufif in ©ien
unb 9tieber=£>fterretcb, (3t. ßin;

ftetn) 57 ; <L SSatentin, Krater
unb SWuftJ am gürfit.£einingen=

feben J&ofe (31. ©tnftetn) 381;
©. ©abl, Die SSÄuftf Hamburg«
im Zeitalter ©eb. 35acf)$. 3tuö=

ftetlung ... (2t. gtnfictn) 381 f.— Stngejeigte Schriften: 2tber

431, »an 2tetbe 369, 2tnberton

429, Strato f. MW III, 4. 307,
IV, 1. 370, iöafer 428, Keffer

308, 431, «Bettatgue 308, S3tu=
|

mentbal 56 u. 372, 35onnet 308,
|

»an ben 58orren 369, 85ofcbot

«27, «Sribge 428, 35ronat«Fi 640,
33urnet> (itat.) 247 u. 372,
25aoe9 428, Senereaj 248,
SoorStaer 638, Soroneö 569, i

ermann 507, ßrpf 628,
gdloroeö 248, 428, gel) 431,
greunb 428, ©annmeb 3. 33b.

372, ©atti 184, ©erolb 308,
@roöe=$ratt 428, jammert*,
^anbfcbtn 640, jjetjman 56,

4>owe429, £ufcbFe 502, Sfaocfon
248, Äefjler, Ätrfcb 640, ,Rre§fcb=

mar56,9J?anberfcbeib, SOTarttneau
250, sKtc^atttfc^fe 640, SWonalbt
311, 3. SWofer 434, 631,
SHo&be, D.' Drei 507, Sannum
435, *^t(ttppö 429, Wiaettt 313,
Quarrt) 429 u. 503, sRabictotti

435, 3ticmann = ginftem 634,
sRottanb 429, sRorFe 429, Siefen*
fetb435 u.503, ©atajar, ©anb-
»tf 503, Seop. ©cfimibt316, 503,

3«itf*rift fit SWu(ifwiflenf*aft

635, ©ere 186 u. 316, ©onneef

430, ©pemann 186 tu 636, @tor<F

317,©trtffttng 57, ©tuclenfcbmibt

435, ©tubten jur 3».»©. VIII

317, «R. SR. %mt> 430, £ocf> 508,

Unterftetner 638, Vita musicale

435, «Bonbof 506, m. mein
186, ©etijmann 506, ©tcEen;

^agen 317, SSte^c, SSterö^Senfen

506, >3oref 508. — Über

3. SÄoferS Drtögruppenöor=

trag Sjaüe (betr. mufifatifc^en

58arodf) 253f. @run&ung eines

sjRufifarc^wö in 25runn 511.

SWufiJinftrumente (f. a. bte etnjek

nen Snftr.). ©. Äinöft), 3tan&*

noten pm Äataiog 6e6 neuen

SSiener 3.=5Wufeumö 162—168.

®. Äinöft), a5ettrage jur 5Liet!es

gorfc^ung 604—61 2. g. Gunter,
S.oonaSeedEe (1733—1803) un&
feine SnfirumentatEompoftttonen
586—603. — »efprec^ungen

über: ©ac^ö, ^>an&buc^ &er

(g. ffieKeöj) 313 f.

3. @cb>ffer, deiner gü^rer

6urc^ 6ie ©ammtung atter 5K.=3.

[SBien]
; berf., Unfere 5»?.=3. Sine

€tnfü^rung in i^re ©efc^icfcte

(beibe €. ©acb«) -635. — 2tn=

gezeigte Schriften : Sa^ateKa
431, 'S5onaoentura 372, gorfotfj

428, Ö. granj 628, ^albig 507,

Mimtt) in Sabrbucty ?eterö

(1920) 311, £uft 640, £. «Poft=

^om507, ©ebtoffer 571, @c^6fet

507, @c^r6ber=2(nenemann 378,

g.S. ©Hubert 635, ©tantet) 430,

£om 317, ®itborne 430. —
ginige atabifefce 9K.=3. 196; ein

m=3.=S3erjeicf>ntö oon 1706 357.

sjÄufiHritif(er). ^auptoerfammtung
642 f.

SKufifpftege (unb =unterrt$t). 58e=

fprec^ungen über: M. 2t. ginb=

etfen, Äia»iergefc6,icbten. &n-
fubrung in ein »otfetümtic^es

sBerfidnbniö ber SWufi! (Ä.

gifcb,er) 434; ©. SW6(ter, Win-

fifoerftdnbniö für 3e6ermann
gifc^er) 433f.; ®. Sienftng,

Sie 85ebanblung fatbottfe^er

beutfe^er Ätrcfyenlteber. Sebr=

beifpiete nnb Unterric()töent=

roörfe. 2. u. 3. . . . ertoett. Stuft,

(O. Urfprung) 313. — 2tn,?e*.

©ebriften: 25eton> 56, ßaoatto

247, (Sboift) 431, goteman 569,

gerrarial84, @ebatge432 u.628,

SanicjeF 56, 3aque«:2!atcro5e—
©c&roabe 433, ÄofinsSFt) 629,

SO?afcn 429, Die sWufifergttbe

570, «ß. gioadE434, ©cb,et)t 634,

©c^ramm 186, ©ct)ur^mann 635,
Unger 435, m. ©eber 186,

©ottong 317, ^ont 429.

SWufiFtbeorie (f. a. Äontrapunft).

3. o. ©&|, Sie SCiobutation.

«Sin Sebrbucb (befpr. ö. %f>. ©.
©erner) 573. — 2(ngejeigte

©Triften: S5a« 247, G|iirico

372, eoeuro^ 627, gtet§ner 507,

O. granj, 21. guc&ö 628, Äeinje=

Ööburg 374, 3abaöfobn. 56,

®. Ätetn 374, SRc <äroen 628,

Oeften 251 tu 376, 503, 25. Orct

507, s»afcb 377, Hebron, ^rimi=
certo 251, sproäntj 571, sRubertiö

503, ©i^oteö 505, ©c^rSber^

£6tenemann 378, ©ibtet) 430,
^.Unger 637, ©otter,©utbmann
317. — Über Jjemriebö Srtö=
gruppenoortrag^»eibetberg (betr.

bie 18 ©ed)felbommanten)382f.
5»JufiFunterricbt f. OTufiFpftegc.

3Äufi!ttnffenfcbaft. 58eruf«organi=

fation 255.

51

9lacbej, Kioabat 509.

gidgett, /panö ©eerg 96, 532, 537 f.,

'

553
9taget,'©ittibatb 376.

91aFatenue, ©. 267, 272.

SHapoteon I. 239, 501, 533.

9tarbtni, ^ietro 206, 465.

SJtafarre, spabto 87f.
Matterer, Sofef 55.

iJlaubot, 3ean 3acqueö 191.

%aue, 3. gr. 125.

Naumann, [gmit?] 576.
— Sobann ©otttteb 200, 203, 212,

220ff., 225, 233ff., 237ff., 241,

361. — (SR. Sngtdnber) 628.

sjlauroacb, 3obann. ^. S3otFmann,

3. St.Ö «eben 553—562.
sjleefe, ©briftian ©otttob. Über

3. 2eur' Drtögruppenoortrag

Serttn 575. — (Seur) 640.

sjlef, Mavl, ßinfubrung in bte 5Kuftfj

gefcbii^te (befpr. 0. 31. ©anb=
berger) 251. ©efeb.tebte ber ©in*

fönte unb ©utte (befpr. 9. SE6.

©.©erner) 376.
— 63, über feinen Drtögruppcn;

»ortrag 3üric{) 120, 190f., 261,

323, 332, 530, 599, 603.

Sieger (91. folk-songs) 428, (Äreb-

btet) 429, (Songs and tales) 430.

Otetbbarbt »on sReuentbat 509.

9teijenbam, Robert 434.

9lepo«, »tfcbof 528.

Sfteri, 2l(t>aro 313.
— ©toöanni SSattifta 565.

gieru6a,2tntongrte6rict? 204,206,214.
— £u6n»g 204, 206.

9ter»at, @erar& be 191.

Steffel, Sobann gpbraim 216.

fftefte, 2ttpbonfe »an 607.

sjtettt, sjöaut, Srinnerungen an £rj;

berjog SRubotpb, ben greunb unb
©cf>üter 23eetbo»enö 95—99.
Seitrag jur @efct)ict)te ber £ans=
mufif im 17. 3abrb. 257—265.
©eltttcbe StKufit beö ©ttftes

Offegg (236bmen) im 17. 3abrb.
351—357. 3ur ©efebiebte ber

SJiufiFFapette beö gürftbifd)Ofö

ÄartSie^tenficin^aftetfornöon

Otmüg 485—496. — Ort«*

gruppenberieb,! ^rag 577.

— 252, 317.

2
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Oleuburger, 9)!ar 104.

Oteumann, ßgon 507.

Deumen. M. 3foj, Sateimfcfje Wlu>

fifpatdograpbie unb bic 9Bufifs

Xonjeicben beö ßober ^rat)

(befpr. o. 2t. 9Mnat) 6-29.

9terocomb, ©bei 429.

iJteroman, ©meft 28, 49.

9few>marcf), Sofa 429.

9terofibler, Spani 15.

üteroton, 3obn 429.

ffttcofat, Orgauift 210, 216f.

9ttebcrbeitmann, griebricf) 632.

9ltcbetlanbe. ©tünbung einer

„Union Musicologique" 190,

Dtiebermatjer, 2lnton 183.

Riefle, ©eorg (2lrcb» f.MW 4,1)370.

Steifen, Sari 622.

'JUemann, ©alter, Weiftet beö

.KtatuerS. Sie «Piamften ber

©egenwart unb ber testen 83er=

gangenbeit. 9. bis 14. sättig

umgearb. Stuf*. 251, (befpr. ».

33. Äabl) 570f.
9iieoft». ©. ©attler, 2Wuftfatff#e

©tnbrücfe ©ct>leiermact)erö im
»»dbagogittm ber Srübergemeine

ju 91. 241—247.

9lief?en, C. 274.

Oließfcbe, grtebrieb 171, 175, 342,

372/631, 642.

Olifet, £mil 146.

Wrrnbetm, Ö. 604, 607, 610.

Oioac?, ©ifabetl) 308, 640.

— fßictor 434.

«ebbe, <L 507.

Olöe, Oöfar, unb OTofer, £anö
Soacbim, Secfmif ber beutfeben

©efangöfunft. 2. Jjeft (befpr.

o. 3. Sßens) 632 f.

9!obl, ^ermann 383.

— Subrotg 57, 360.

OtoriS, 9#atteo 566f.
•tlorlinb, lobiaö 190, 259.

Olornxgen (3Bterö=3enfen) 506.

Flotation. M. 3foj, Xatetnifcbe

9)!ufifpatdograpbie unb bie 9J!u*

fifsSonjetcben beö Sober sprat)

(befpr. ö. 21. 9Mnär) 629;

3ob.33olf, «SKuftEattf^c ©cbrtft=
"

tafeln 1. u. 2.jjeft435, (befpr.

o. 31. ginftein) 509. — 2lnge=

zeigte ©ebriften: »rafioli 247,

3Wtebatitfcb!e 640, S. Drei 507,

SRuffo 571,3ob.2Bolf 639.

9totenbrucf. ». 2t. ©altner, Sie

©enefelbet=2Iuöftellung in ber

batjerifeben ©taatöbibtiotbet" ju

3Mncf,en 182—184.— (©eften)

186. — Über ÄinSfyS Ortö=

gruppensortrag Min 576; iJt.s

15. im Softer 5Wontferrat 136.

Ulotbott, granj 511.

9tottebobm, SWarttn ©ufia» 386.

9looatt« 538, 572.

Dloserre, 3ean, ©eorges 28, 201.

Ductus, 3obann. SS. ©tbmann,
3. 51., 2tbt öon ^»tmmettBtg.
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Seopotb ©ilbetm 488; £r^er=
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Cffenbacb,,3acqueö(55tefftnger)628.
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381; e. 2. 2t. Jjoffmcmn, Uns

bine . . . Sichtung . . . neu=
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ö. 21. Sinfiein) 635. — 2tnge=
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431, SSreitenbacf) 372, Scfarbt

508, ©erbarbt = SReger '508,
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21. 3> Sbelfobn, faratteten

jmtfc^ert grcgortanifcbcn un6
^ebrdtft^ * ottentaltfcijen @c;
fangSroeifen 515—524, — (L

'äSefteöj, Sic armentfcbe SOTcffe

unb tbre 3Jiuftf. 3n: Sabrbucf;

feterß für 1920 (befpr. ». 31.
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ginntanb 383, .(jatte 121, 253,
-

319, 445f., .Öetbetberg 382,

Min 575, SlMncben 121, 446,

frag 577, 3üricf> 447, 580.

Cöburg, SBitbctm 374.
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432, 434, 439f., 643.

f alftj, ®raf Jpanö 2tnton 490.

fattat 52.

fallaotcmo, (Earto 288, 298f., 566.

falmgrcn, ©etim (Miniature Es-
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9. 2(. einftein) 570.— iRttbotf 579.

feterfen, fbtjtltö 2(«gufta 630.

fetit, 3«bert 633.

fetri, (ggon 508.

fetrueet, Dttasiano bei 72ff., 576.

fetter, Xbeobor 103.

fettjref, geltr 622, 624.

fegolb, Gbriftian 563.

feurl, faut (granft) 507. — 260.

fejel, 3ofi,ann 119.

ffalj. Äurfürft 3of)ann ®«fietm
608. i

ffanbl, Subroig 140.

ffeffer, gbwlotte 52.

ffeiffer, getir 383.
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(gbrbarbt) 431, (©anbrep) 572.— 130, 135, 174, 251, 325,
447, 565.

ffof)t, gerbtnanb 503.

fforbten, -öermann »on ber 571.
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fignietta, Sautenift 611.

ftjper, ®iltem 622.

fifler, 3uliuö 366.

fttlatb, griebrieb 57.
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Keimann, ^»einrieb, 630.

Steinten, 3obann 3tbam 381 f.
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Stf;t)tbmu«. 3t. SJRotnär, Scr große
Zatt 168f. Saju Srnjiberung
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Stibon 567.

Sticct, Gorrabo 629.

Sttcdo. Soanneö SKaria 13.

Sttcbter, Sttfreb 57.
— S5ernbarb grie&ricb, 568.
— grnft grtebrieb. 184.
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— grtebrieb. Stuguft 209, 216.
— J?an« 388, 390 f.— ^etnndr) Xraugott 209.
— Sean ^aul gttcbrtc^ 362.
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Stoeöler, ßart, ^iftorifebeö 9JJufif-

feft in Stttbotftabt am 24. unb
25. ©ept. 1921 54f.— 55.

Stoetbtiöberger, ßbmonb 503.
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Steife inö Sanb ber Vergangen:
bett 313, (befpr. s. 3t. ©nftein)
634.

— 313, 317, 377, 429, 634.



3nbaltö»erjetcbnt$

3tolle, ©corg 52.

3toller, £ßeatermaler 622.— attfrcfc 503. — 631.
3tom (gamettt) 431.

3tomanttf, 2tWuftfaItfcf)c* g. Äroll,
Uber ben SÄuftfer g. SC 31. Äoff=
mann 530—552. Saju 25ertcß=

ttgung 644. — (goeurot)) 627,
(©fatfljnöfö (3oref) 508. _
116, 180, 376.

3too«, Sofepb 233.
9tore, ©prtano be 509.
sRorfe, 3. £> SS». 429.

sRofembacb, Soan 136.

SRofenfelb, *aul 435, 503.— ferner, grnfi 640.
jftofcnmütfer, Soßann 119,512,642.
SRofettt, gronj 2lnton 576, 579.

586 ff., 590, 595, 599, 601, 603.
Stofetto, ©teffano 163.

3tofft, Sotenjo be 509.
— Singt (Cantate spirituali) 252,— SRomano be 641.

atofftm, ©ioacßitto (25teffmger)627,
(&imettt) 431, (SMerbi) 433,
(5Bottet(t) 252.

— 128, 320, 534, 540, 634.
jRo% Jjermcmn 509, 627.
3totbe, ©otttob 2l9ff.— Sobann Sraugott 219ff, unb

nocf» 2 SSrüber 219f.
3*otßn>ell, grebertc 634.
3totta, Antonio 13.

jRouffeau, 3ean=3acaueö 187, 337.— (5M<mM>olf£) 251.
3to»tra„ d. 377.
ätuoaret, «Paul g. 507.
3Utbertfe, 58. be 503.
3tubt'nfietn, Sofef 499.
äiubber, Wat) be 369.
3tubolpß, ©rjberjog »on ibfierretcß.

f. Stettl, Srtnnerungen an @rjß.
3t., ben greunb unb ©ctyüter
23eetboüenö 95—99.

3uieba, fpantfcßer Stüter 81.
3tuf, @. 490.
sRutj, Siego 186.

3tunge, faul 141.

3?uffo, ggtbio 571.— Sutgt 252.
m% 2Mbelm 371, 642.
3tufjtanb. (Möoco refft,

SDfufforgöEi. Seutfcfje umge=
arb. 2luög. t>. £. ©ecltg 247 it.

308, (befpr. s. 21. gtnfletn) 499.— (9ten>marcß) 430. — faul I.

un6 ©emabttn SWatta geobo*
ronma 358.

3ta£, Sttmar unb Älara, £t>pen=
fitmmbtloung (befpr.».3.28em)
306f.

^
—

308f., 503.

©abtne, Sßallace Element 503.
©abtonara 75, 91.
©accbmt, 2lntonio 5Warta ©aöparo

361,
©atbö, eiara 124,
— Sunt, Drtögruppenbertcbte S3ctr=

Im 319, 510, 575. 33ertcb=

tigung 31t beut 2luffaß yon
äB. peinig 384. Sefprecbungen
über: 3. ©cßlcffer, .Steiner guß=
rer burcß fite ©ammtung alter

attuftfinftrumente ;£erf. : Unfere
SKuftftnftrumente 635.

©acßö, Äurt, ©taatticße SWuftfinffru=
menten=©ammlung [ju Berlin],
kleiner gübrer. 3lmtt. 2luög.

(befpr. ö. 31. gtnfiein) 252;
J?anbbucß ber SKufirmftrumente
(befpr. ö. g. äöelleöj) 313 f.— 162, 166, 168, 196, 254, 576,
607, 627.

©acßfen (f. a. ©reöben). Über
21. 2Bernerö £>rtögruppem>ortrag
Üalk 446. — (£>. ©cbmtb) 635,
(3Df. ®eber) 186. - Äurfürfien
grtebrtcb 2luguft II. 209, 234,
grtebrtcß Sluguft III. 199, 222,
grtebrtcß Sßrifttan 231, Soßann
©eorg 1. 555, jtuet »riefe 3tau*
roacb, betr. 555ff., 559f.; Äur=
förfitn SWarta 3lntonta 201, 206,
209, 233; frittj 3Inton 216,
Käser 209, frtnjeffin ©opbtc
Sleonore 559.

I

@acbfen=2Betmar. 3inna 3tmatta,
^erjogtn oon ©.=3B., grmtn unb
läimtre. ©tn ©c^aufptel mit ®c>
fang aon ©oetße. 1776. 5lac^
ber . . . banbfcfjr. Partitur brög.
». SK. grtebldnber 252, (befpr.
9. ti, 2(bert) 436ff. — ^er^ogin
3(nna 3fmalta 168, 608; ^»erjogmmm Srnft, Sobann grnft
608.

©atler, TOcbaei 182.

©atnt gotr, @. comte be 122, 593,
695.

©atnt=@aenö, &tmtüe. Slngejeigte

©cßriften: Stbou 627, SSonnerot
431, 35ofcbot 627, ferset) 428
u. 570, £ebon 630, sKontargtö
434. — 248, 634.

<gaU*sax, 3tbolfo 503, 621.

©ateö, ^tetro fompeo 359.
©altert, Antonio 234, 238.
©alinaö, granciöco 65f., 68, 70,

73, 75, 84—93, 139ff., 150f.
©alt«, Soßann @. greißerr »on 362.
©alö, ©aspar ba 165.

©alomon, ©tabtpfetfer 221.— .^einrieb. Xraugott 206f., 214,— Sodann ©ottßitf 215.
©alten, gettr 635,

©aloant ©enefe 566.

©ammarttnt, ©tooanni S3attifta

312, 324, 326, 330f., 333—336,
339f., 342, 344f,, 347, 351, 376,
452, 456—459, 466, 468.

©aneta Gruce, granctöcuö a 13.
©anb, ©eorge 377.
©anbberger, Slbolf. »efprecb,ungen

über: M. Olef, ©nfüßrung in
bte 5!«uftfgefcb,tcbte 251 ; m. Um
ger, S3eetfjot>en über eine @e=
famtauögabe feiner SSBerEe. Sftacß;

btlbung ... mit Srtdut. 372;
g. Solbacß, Die Älaöterfonaten
S5eetßot>enS 435.

XXI

©anbberger, 3lbolf, 2luögen>äblte
2luffa6e jur 3Kufifgefcbicbte
(befpr. s. g. ©cbmig) 314f.— 1,312, 447, 540, 591,593 f., 597.

©anbont, fier ©tufeppe 567.
©anbotf, O. %)l 190, 503.
©anfallt, S;ßoma6 249.
©anttnt, gortunato 511.
©anto Sontfacto, conte a. grcole,

Sobootco, ©uerra, Marcus 3les

guluö, ©tjbtuö 11.

©arafate, fablo 399f.
©arafin, Sucaö 323.

©artoriue, Äammermetfter (OU
mü§) 486, 488, 490—495.— Slugufitn 353f.

©affaroli, ©dnger 229f.
©af?, Soßanneö 640.

©attler, ©alter, «Wuftfalifcfce gtn*
brüde ©eßteiermatberö tm fds

bagogium ber Srübergemetne
JU 91te$ft> 241—247.

©auerlanbt, frof. Dr. 381.
©aootten. Äerjog .ftarl gmanuel I.

555.

earl, gmma 577.

©caecta, SJfaria 356.
©canbellt, 2£ntonto 562.
©carabellt, fietro granceöco 164.
©carbeone, »ernarbtno llff.
©carlattt, Slleffanbro (»an ben

S3orren) 506 u. 638. — 289,
509, 567.

'

©d>abe, 3u 553.

©cbaben, gretßerr »on 588, 595, 598.
©cßiffer, 3luguft son 100.— ©arl 530.

©cddffe, Kubolf 640.

©cltdr, Ötto 316.

©cb;aW, granj 623.

©cfjarlitt, Sernarb, ßßoptn (befpr.
t>. 21. Setgmann) 377f.

©cb,arroenfa, Satter 316.

©cb^aumburg=£tppe. ©raf ©eorg
SBilfielm 359, ©rdftn Suliane
359.

*©cb,eele, ©armen »cn 253.

©cß,egar, granj 6f.
©eßetbe, Soßann 3lbolf 298f., 304.

320.

©cßetbler, Subroig
-f. 3tacßruf oon

35. Äaftl 63f.
©cbeibemantel, Äarl 316.

©^eibt,©amuel 120,125ff.,574,642.
©cßetffelßut, 3aEob 119.

©cbein, 3oßann ^»ermann 120, 258,
260,268, 511f., 576, 579, 642.

@tb.eler, SWar 130.

©cbenf, Soßann 103.— (3tofenfelbs

Slßmer) 640.

©cßenEer, ^einrieb 187, 634.
©eßerber, gerbinanb 629.

©cbering, 3lrnolb, gtn SRemorial
Soß. Äußnauö 612—615.

— Sie S3efegung Sacßfcßer gßore.
3n : 85acß=3aßrbucß, 17. 3g. 1920
(befpr. ». ©, ©cß;ünemann) 568 f.— 2—6, 121, 125f., 135, 170, 184,
253

ff., 286 f., 289, 298 f., 304,
371, 448, 508, 568, 573, 597,
642.



XXII

©cfyerjer, Otto 439.

©ct>eurlecr, S. g. 190f., 360, 428.

@c|>et)t, Äafpar 634.

©ctytebermatt, Subrcig 209, 248,

255, 534, 586 ff., 590.

@cbjebermav>r, 3. 629.

©cfytegg, Stnton, Stltgenteinc ©cbule

Set ©ttmmerstcbung (befpr. 9.

3. SSenj) 306.

©cbjete, g. 2«. 246.

©cbkrbect, sjJoul, 622.

©cfyifanebet, ©manuel. Ct. 9. Äo«
mor^mfift, Set ©tteit um ben
£ert bet Jaubetftote, 3n : 5tlt=

SBiener Äatenbct für 1922 (be=

fproeften 9. 3t. Cnnftetn) 626.

©efttb, Cr. 643.

©djüler, CEbarlottc 9011 364.
— gwbrtcb, »on 249, 362 f., 439,

500.

©Eitting, @ufkt9 500.

©ctntttngs, «War 251.

©cbjnbtet, Stnton 358, 364, 378.

©cbtpEe, 20?<t]t 54.

©eblaf, 3ofjanne$ .618.

©cfylaffenberg, Srene 507.

©c&fopaufer, ©eorg 319.

©cb>gel, 2ß. 188.

©cfytetermacber, ©)ar(otte241, 246,
— Sankt griebttet». SS. ©attfet,

gJZuftEattfc^e ©nbrüdfc ©cf>.'$

tm ^äbagogtum ber 25rüber*

gemeine ju 9Ue$?t) 241—247.

©Rieften (ÄrfcW (SWütter^rem),
(©afj) 640.

©cbköroig^olftetn (get>) 431.

©fetterer, Jjanö «ÖHd^cI 531.

©c^ttcf, Slrnolb 4, 6, 10.

©cfytoffer, SuliuS, steinet gufjret

buref» bte ©ammtung atter Wlw
fiftnfirumente [SEÖten]. Serf.:

Unfere 9#uftfinftrumente. ©ne
©nfübrung in tbre ©cfc^tcg»te

(betbe befpr. 9. £. ©aebö) 635,

©, Ämöft), 3tanbnoten %um
Äatalog beö neuen SEiener 3n=
jJtumentenmufeumS [son ©cbj.]
162—168.

— 571.

©c^metjer, StnbteaS Stnton 252,
261.

— 3ob<mn ^einrieb, 189, 252, 258,
261, 352f., 356, 485—489, 574.

— =Äat>fer, £anS 435.

©cfytrttb, Sjänxid) Mafyav, groetteö

Sonauefcbtnger Äammerntuftf;
feft jut gorberung *eitgen6fft=

fc^er SonEunft 624
f.'— 3ofef 643.

— Otto, @. 3Ä. ». SSeber unb feine

Opern tn Srctfbcn (befpr. 9. 3t.

Crtnftetn) 635.
— 579, 635.

©cfjmtbt, Stnton SS. 300.
— granj 216.
— grte&ftct) Stuguft 206.
— 3. @. 186.
— Sobunn %t>am 208.
— Maxi 55.
— Seopotb 252, 316, 497, 503, 635.

©einriebet, Stnton 214.

©cbmitbaur, Wl. 3. 565.

©ebtnttt, 3ttot)ö 183.
— ©uftay 406, 410.

©cfmttfi, Slrnolb, Psalterioluni har-

monicum (1642). trin .Kölner

3efutten = ©efangbueb 18—26.

i Slfonobtcn ber -Kölner 3efut'ten

!
aus bet 1. Jjätftc bes 17. 3b.
[mit Slbbruct 9on 19 Stcbern

Mi gr. ©pee] 266—285.
— 308.

—
, (rügen. 3t. ©anbberger, 3tus=

get»dt)tte Sluffdgc jut Tlufib
gefebieftte (Sefpr.) 314f.

!

— 540.

j

©cftnabel, Strtur 618
f.

©cfmctpp, grtebttcb 640.

©cljneiber, grte&rtct) (gaft) 640,— ©eorg 3lbral)am 564.
— Maü Crrnft 93.— Souiö 635.
— Wtax, Xsex beutfctic Äantot (be=

fpr. ». Zt). Wä. Sernet) 316.
— 292, 299, 508, 579, 616, 634.— ©. 605.

©cbnetkfr, 3ttfreb, Keine 3JZittei=

tung über bte äöienet Jpoffa;

pette 125.

— ©efctn'cfrte bet 50fufif in ©im
unb 9ttebet=£)ftettetcb (befpr. ö.

[31. ©nftetn]) 57. 3ofepb S?at)bn

unb feine ©enbttng (befpr. s>.

3?. Sacb) 503 ff. Sffiienö Ätrcb^cn

unb Japetten in funfts unb
Eutturgefcb,tcbtttcber ©arftcHung
(befpr. ». Xb. Sö. äöerner) 635.— 435.

©cb,ni|er, Stnton 167.

©4noor, Jpanö, £>aö 35u;b,etmer

Orgetbuct» 1—10.
©cb,norr von Earotöfetb, (£rnft 57.

©cbntiber »on Sßartenfee, Xa»er 96.

©cfjober, granj »on 100, 105.

©Robert, Sobann 597 f., 602.
©cb,oec?, Otbmat 119.

©cb6Eet, Jjetnttc^ 507.

©fetter, ^btlipp 167.

©c^enbetg, Sttnotb. äüetteöj,

3t. ©cb. (bcfj)t. o. Z(). >B. kernet)
636 f.

— 107, 174, 250, 617 f.,

620 f.

©ebotttet, %an6 184, 568.

©ct>oteö, ^eret) 3t. 505.

©ettotj, »ernbarb 389.

@cb,otse, Sobann ©otttob 214.

©cbopenbituer, 3trtbur 174, 331.

©ebramm, ©. 186.

©4te!er, gtanj, 9t. ©t. Jpoffmann,
g. ©cb,t. (befpr. 9. Zh. ©. 23et=

ner) 636 f. — 565, 617 f.

©gröber, (Sbuarb 62ö.— jjetmattn 378.

©cb,ubatt, Saniet gtiebrieb 121 f.,

359, 439, 586ff., 591, 595.

©ctmbert, Stnton 215.
— gerbtnanb 101—104.
— gremj (Sreöben) 239.
— gtanj (®ten), bet SOntct 103f.— gratt-, 63f. O. e. Seutfcb,

©cb.'ö Jtranfbcit. 9tcue mu
teilungen 100—106. — M. ,Ro=

batb, ©cb. unb ©ctwtnb. (fiit

Liener iöiebetmeterbucb (befpr.

9. Zi). '& ©erncr) 629 f. —
(Ärott) 640, (Zu?) 311. —
116, 168, 188

f., 192, 250,

315, 320, 344, 377, 384, 436,

440, 625, 644.

©cbube"rt gtanj 3tnton 215.
— granä Subiotg 635.
— 3gnaj 101.

— Sofepb 207, 215.
— 3Watte 103.

©cljucb, (17. 3abt^.) 353, 356.

©djücftng, Se9tn 563.

©eröffnet, 2ef)tet 52.

©cb^önemann, @eotg, Sic ^erlittet

©cb^utmufifwo cb,e 51—54. 2kf=
!erö SWatiter 115—118. Sacb=
3abtbuc&. 16. 3g. 1919 (»e=

fpr.) 370f. ?Sact)=3abtb. 17. 3g.
1920 (Sefpr.) 568f.— 237—241, 291, 595, 626.

©cbürmann, ©eorg Caspar 292,
298, 510.

©c^ü§, ^einrieb 63, 255, 290f..,
554,557—562, 578, ©rtmbung
einer ©cb.=@efe(tfcb,aft tn Sres=
ben 579, 616, ©cb.=gefte an=

geEönbtgt 642.

©cb,ugenborf, ©. 126.

©c^ulgefang. «. ©attter, 9J?uft=

föttfetje Sinbtücfe @cb,teter=

macb,erö tm ^äbagogtum bet

35rübergemetne ju Olieöft) 241
—247; @. ©cb^ünemann, Sie
berliner ©cbutmufiEmoc^e 51—
54; g. Süden, 5Wittettung übet
bte 2, ©ctmtmuftfrooctye in MbUi

579f. — 3. @abt, Der S3otE6=

fcb,gfg,;Unterrtcb,t nacb, ber ©6=
feb^en Xonroortmetbobe. 2ln*

(ettung jur Srtettung beöfetben.

£>a$f. XonatitdWübungen. 2

^efte (befpr. 9. 0. Urfprung)

431f. ; Z$. faut, ©t)fiemattf_cbe

:Xon= unb ©timmbttbung für
©ingen unb ©precf>en (befpr.

9. 3. SBenj) 305f. — (Saf)tfe)

248, (Äumm) 186. — ©cbut=
muftfattfebe Tagung in Wünftet
i. ©. 511.

©cb,utte, 3tto«8 136.

©ettuttbefj, 2ö. 119.

©cb,utj, 3ot)ann 3tbtabam *})etet

187ff., 320.
— Wlax. Übet feinen Ottögtuppen-

»otttag Äotn 576.

©cb.unwnn, Eiara 365, 376, 384,

404f.— ettfabetb 623.
— ©eorg 642.
— Kobert. 3tngejetgte ©cbrtften:

35atfa 627, gelber, ©reef, Debm
507, ©ebnapp 640. — 128, 178,
192, 256, 303, über M. S3attba=

farö Ottögtuppen9otttag ^»atte

319, 365, 377f., 426, 434, 440,
©cb.=geft unb ©cb,.=3Wufeum447,

498f., 512, 536, 542, 568, 632.
— ©otfgang. Wl. SEBeber, Sie

tattonaten unb fottotogtfcfyen



3n&altSt>erjetcbni$ XXIII

©runbtageu ber 3SKuftf. mit l '£ctffe«/ a»«);55/251 / 292,300f.61öf.
einer Einleitung uon SE6. Äroner
(S3efpr.) 638 f.

©cfmr, @uftat>, Erinnerungen an
£ugo SßJotf. Diebft £>. 2ßolf$
Briefen an ©. ©dnir, Ijrög. o.

2Berner (befpr. ». 2t. <£m=
ftem) 505f.

©cburf, £art 167.

©cburig, 2(rtbur, Seepolt 3)fojarr.

3fteife=2tuftcicfmungeu 1763-*-

1771. 27 fafftm«. banbfcbriftt.

33ldtter . . . b*ög. u. erläutert

ö. 21. ©cb. (befpr. s>. 6. 2tbert)

312.

©cburjmann, Jt 635.

©cbufter, Sofepf) 203f., 212, 217—
221, 226, 234f., 237ffv 360.

Schabe, Sutiuö 433.

©fronte, ©regor, gritj 23olbacf>s

2BerEe. Sem SJkifter juni
60. ©eburtstagc (befpr. 9. 2(.

©nftein) 316.— 125.

©cbrearg, sRuooIf, Sabrbucb 6er

SWufifbibltotbeJ Meters für 1920,

3g. 27, firög. 185, (befpr. ».

31. ©nftetn) 310 f. SasSf. für
1921, 3g. 28. ©tatiftifcber Seit

(befpr. s. 21. ©nftein) 570.
©cbroarj, Jjermme 635,— Wlax 122f.
©cbroebfcb, £ricb 316.

©cbroeben (Seffter) 433, (3i. Eng*
tänber) 628.

©cbroeater, 3of)ann Xtavib 439.

©cfwetSbeimer, Sßatbemar, 23eet=

(jooenö Seiben, ibr (Snftuß auf
fem Seben unb ©cfyaffen (befpr.

0. 2(. Seigmann) 635 f.— 100—103, 105, 316.
©cbroeiger, 2Jtbert 299ff., 506, 568.
üebteeij. (r. Gefärbt, Tagung ber

bleuen fcbroetj. SKufifgefetlfcbaft
119—121. — m. gebr, Unter
2BagnerS 'laJtftoc«. 30 ©inter=
tburer= unS Bürgerbriefe auö . .

.

1852. Wlit einer ©nttg. btSg.

(befpr. 0. 2t. ©nffein) 628. —
(2lnnuaire) 370, (Voller) 570.—
Ortsgruppe Sern gegrünbet 643.

©cbroinb, SWorie t>on. M, Äebatb,
©cbubert unb ©cb*». Sin 28tener

Siebermeierbucb (befpr. ». 2b.
28. SBerner) 629 f.

—
' 101. 105.

569.

©ccöetti, ©dnger 228.

©eafßore 430.
©ebalb, 2tmalte 249.

©ebaftiani, Sobann 290f.
©ecbter, ©imon 573.
©econba, ©c^aufpielertruppe 230.
©eetig, gart. 20?.=©. (Salöocoreffi,

SWufforgsSfi. Seutfcbe umge;
arb. 2luög. 9. <L ©. 247 u. 308,
(befpr. 0. 2t. Etnftein) 499.

©eetmann, 28. 141, 144f.
©eemann, [griebricb?] 598.
@egm§, Sugen 316.
©ei&et, 2tuguft 316.
©ei&ter=2ßinfter, S3runo 252.

©eimbl, faui 490ff.
©etben=@otb, ©ifella 500.

©etbof, 9tiFotaö 606 f., 611.
©ettn, ?)cj6 383.

©ette, XbomasS. JX 3. äKofer, 2tu3
ber grübgefe&tcbte ber bcutfeben

©eneralbafjpaffion. 3n: 3abr=
bucb Meters f. 1920 (befpr. 9.

2t. ©nftein) 311.

©enefclber, 2tloiö. ÜB. 2t. ©attner,
Sie ©.=2tuöftettung in ber bat)e=

rifc^en©taatöbibtiotbef tu50h'tn=

eben 182—184.
— Xbcobatb 183.

©enefino f. Xenbucct 122f.
©enft, Subrcig 119, 643.

©enn, Sobann 101.

©ere, Octttöe 186, 316.

©ersanbont 234.

©etaccioti, ©tacomo 378.

©ettata, SKanfrebo 164.

©eaerac, Seebat be (TOoultn) 631.

©etjbetmann, granj 3gnaj 203f.,
212, 217, 235, 237ff.

©etjter, 2tbet 226.
— grieberife ©opbie 626.

©bafefpeare, ffiiltiam 505, 549.

©barp, Secit 3. 428, 636.

©ibeltuö, Sean (SKigot) 631.
©ibtet), €l)urcbitt 430.

©teget, Sftubotf 565, 619,

©ie»erö, 2(nna 185.
— ebuarb 306, 308f.
©igt, 5War 636.

©itbermann, 2tnbreas 127, 445.
©ilc^er, grtebrieb. 7 unbe£annte

Steber aufgefunben 320, 439.
©itoatii/ granceöco 565, 567.— ©iufeppe 2tntonio 567.

©imon (Ereöben), 2enor 203, 228.— 3ameg 534.
— Sobann ©ottfrteb 207, 214.

©tmonarb, SWabetetne 636,

©imroef, 9ttcotauö 568.

©incero, 33ino 191.

©tnfonie f. ©t)mpbonie.
©inger, 2ttpbonö 640.

©ingfpiet f. £>per.

©tour (Teton S. music) 430.

©irmen, ©dngerin 227f.
©irota, S3ojibar 640.

©itt, 4>anö son ber 183.

©itte, Xpeinricb,, »aebö „Gbroma;
tifeb,e" eingeleitet unb erftdrt

317, (befpr. 3. 2t. (rinftein) 571.

©Earstjnöft, 2lbam son 508.

©frjabin, 2ttex«nber 177.

©tejaf, Seo 317 u. 636.

©menb, Sutiuö 616.

©mijerö, 2ttbert. Ph. de Monte,
Missa ad modulum Benedieta
es sex vocum. In partitur
gebr. door A. S. (befpr. 9.

2t. (Jinfietn) 439 f.— 125, 317, 382, 508.

©mitb, Sbarteö 2. 317.— etbet/ 621.

©obotfa, getir 385:

©oben, griebr. 3ut. .^einrieb ©raf
öon 542.

©obte, Äart. i3. J^offmann, gübrer
buretj unfere Sogetroett. 2.

2luf(. (»efpr.) 184f.
©oltt)ö, 2(bam 626.

©otoap, d. 369.
— Sucien 369, 500, 636.

©ommer, J>ans 292, f510.— Hermann 636.

Sonate, g. SJotbucb, ^t« Ä(ayier=
fonaten Öeetboöenö. &n 3?ucb

für febermann (befpr. ». 21.

©anbberger) 435. — (Scet=
bo»en) 438f., (5Warfö) 502,
(ülobbc) 507, (3\efoute) 633.

©onberburg, .^anö 51.

©onbbeimer, Siobcrt, Die ©info;
nien granj »cefs 323—351 u.

449—469, «otenbeifpietc 470— ,

484.
— 370, 640.

©onneef, D. @. Xb. 430.
©orentino, ©iutio Eefnrc 566.
©ouref, Drtofar 313.

©oroerbt), Seo 621.

©paba, J>ratiuS ^bitippuö 273.
©paboni, @. 636.

©pabn, Martin 363.

©panien. 2t. ©etger, Saufteinc jur
©efebic^tc beö ibertfeben 2Mgär=
23i(tancico 65—93; O.Urfpruna,
©panifcb-'fatatanifcb.e Siebfunft
beö 14. Sabri). 136—150, mit
9lotenbeifpieten 151—160. —
Äönig 2t(fon6 ber 2Beife 78, 80,

148f., gerbinanb ber fettige 78,
^bitippl. 78, 84; Äoniqin 3fa=
belta 77, 148.

©panutb, 2(uguft 316.

©paun, 3'ofef öon 100.

©peebt, SRtc^arb, 3\tcb,arb ©trau§
unb fein 2öcrf. »b. 1. Ser
ÄünfHer unb fein 23eg. 2er
Snftrumentalfomponift. »b. 2.

Ser Sofatfomponirt. ®er ^ra=
mattfer (befpr. 9. Xb. 2i?. 2l! er=

ner) 378ff.— 569, 572, 636.

©pee, griebrieb 20, 22. 2t. ©cbiniis,

SWonobien ber Jlotncr Sefutten
auä ber 1. ^atfte beö 17. 3b.
[mit 2tbbrucf son 19 9tte(obien)
266—285.

©pemann, granj 186, 636.

©penget, Sutiuö 126.

©pief?, 2ar£ gr. 217.

©pinbter, SJlicotauö 203, 213.
©piro, (fugen 569.

©pitta, grie&ricb 255.
— ^bttipp 57, 290, 315, 384, 559ff.,

563, 608, 612, 614'.

©pigfa 105.

©pobr, Souiö 101, 117, 533, 535.
©ponttnt, ©«Spare 192, 230, 240,

320, 534f., 563.

©porf, ©raf granj 2tnton 577.
©pringer, Hermann, Das Düffet=

borfer XonEünftterfeft 61 7 ff.— 124, über feinen Ortsgruppen;
»ortrag Sertin 253, 643.

©prüngti, Xf>. 2t. 317.

©qutre, ai'ittiam 2?arriat) 191.
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StacEelbcrg (Dct>m), Sofepbinc son
249.

Stabe (Kubarbt) 507.

©toben, Sigmunb >l6eop&it 268.

Stabter, SEKarimittan 160f., 248.

©taegemann, KbeoterbtreEtor 410.

©tabl, SSilbetm 252, 380.

Stainer, 3occb 486, 23riefe über
3nftrumente »on ibm, aucb
»riefe von St. felbft 490—496.

©tomig, 2tnton 598.— 3obann. St. unb 23ecE in töten

Sinfonien 323—351, ebenfo

449f., 453
, 455—461, 463,

465—468; 511, 576, 578, 592,
603.

— Maxi 578, 598, 601.

Stanbtbottner 386.

Stanfcrb, ©batleö SSttttere (forte)
429. — 384, 506.

Stankt), 2ttbert 2t. 430.

Stopper, 95icfyorb 506.

©tarEc, jReinbotb 573.

Stefan, foul, %eue SftuftE unb
38ten (befpr. o. ZI). 35. 3Berner)
636 f.— 553, 636.

Steffan, 3ofepb 2lttton 188f.
Steffant, 2lgofttno 293, 298, 302f.
Steffens 500.

Steglicb, SHu&oIf 511, 578.

Steibelt, Daniel 539.

Stein, gri| 376.
— Sobann 312.

Steiner, ty. »on 189.
— S. 21. 64.

Steinbogen, Dtto 431.

etetntjorb, ©rieb 313.

Steiniger, SWar 251.

©tetnroeg, ©ertrub 124.

Stellfetbt, 3. 2t. 369.

Stencbol (£enri 23et)tc) 317.

Stepban, 3iubt (£oll) 432.

©tepbant, Hermann 125, 190.

Stern, 3ticborb 307.

Sttebrn, gri8 126.

Stil f.' sKufftöftbetif.

©timmbttbung. 3. SBenj, ©efangö*
pdbagogtfcbe Siteratur [23efpr.

»on 7 Scbriften] 305—307. —
ilngejeigte Scbriften: 2tcbten

307, 2lrmin 56, <E. SSecEer 431,

«uEofjer 247, Sund« 431,

Cremet 372, SKorafioti, SOfarage

631, flate 633, ©$dr 316,

©tmonarb 636.

Stobaeug, Sobonn 531.

StocEbauer, Socob 164.

©tocEboufen, 3utiuö 404f., 412.

©toeöing, faul 186, 435, 571.

Stolberg, ©rafen 362.

Stolzer, Stomas 10.

©torcE, Maxi 141, 317, 506, 627.

©trabella, 2lIeffanbro 382, 567.

©traeffer, ©t»alb, 617.

Strabt 353, 356f,
Strattner, ©eorg Gbrtffopf) (<5ttf.

9ioacE) 640.

Straube, Maxi 126 ff., 616.

Strauf, 3obann. g. Sange, 3ofef
Sonner unb 3. St. 3b« 3eit,

ihr Seben unb tbre 38erEe. 2.

iiuft. (befpr. u. 2t. Ginftein)

249. — (Gg. Qtcumann) 507.

Strouf, Kicbarb. 9i. Specht, Stieb.

Straufj unb fein 38erE. 23b. 1.

2>cr Äünfttcr unb fein SBeg. 25er

SnfttumentalEomponift. S3b. 2.

Der SScEalEomponift. ©er £5ta=

matiEcr (befpr. ». ZI). 35. 28crner)
378 ff.

— (£. £. gincE) 428. —
107, 117, 130, 343, 371, 499,
619 f., 623, 632.

©trooinöft), 3gor (Miniature Es-
says), 429,

Streber, Sofepb 531.

Streicher, Sobonn 2tnbrea6 168.
Strettger, £>ugo 640.

Striffting, Souiö 57.

Strebet, ^einrieb 508.

StucEenfcbmibt, Jj>. $>, 435.

Stuber, £>tto 637.

StümEe, ^»einrieb 435.

Stumpf, Gart 186, 366, 497.

Sturgiö, Gbttb 23. 430.

Sturm, ebriftian 360, 362.

Suareg, 2!nbre 637.

Sucbier, 149.

Süf?maier, granj £aöer 162, 249.

Süfjmitcb, &. 146,

Subr, SSerner 637.

Suite. ©. SÖelleöj, 2lnalt>tifcbe

Stubie über SDiar 3tegerö „9*0=

jnontifebe Suite" 106—115. —
M. 9lef, ©efebiebte ber Sinfonie
unb ©. (befpr. t>. £&. SS. 88er=

ner) 376.— 23rao 640, (Wölpern)

507, (Äregfcbmar) 56.

Sutlioan, 2trtbur (SBalbrooE) 435.

Sunol, ©regorio 5K. 136f.
SroeeltncE,, San fieterö 643.

©tjmpbonie. fR. Sonbbeimer, Sie
Sinfonien granj 23ecfö 323 biö

351 u. 449—469, mit 9lotenbei=

fpieten 470—484. — M. 9lef,

©efebiebte ber S. unb Suite

(befpr. t>. ZI). 38. Sßerner) 376;
@. Scbönemann, 23e!ferö SWab=
ler 115—118. — 2tngejeigte

Scbriften: 2trcbtö f.MW. IV, 1,

370, Gbop 499, gofi, #ofer640,
Ärcgfcbmarse, Sonbbeimer 640,
3abox-Snüer 641 .— 3. o. »eede
atö S. = Äomponifi 599—602.

Söneftoö 529.

S!aEt f. 3ibt)tbmufS.

Kaöiö, 'Xbomaö 382.

SEamburini, SWariano 231.

Zan'a. f. ittettt, 23eitrog jur @e=
febiebte ber SanjmufiE im 17.

Sobrb. 257—265. — g. Sange,

3of. Sanner unb Sobann Straufj.

3bre 3eit, ibr Seben unb ibre

2Berfe. 2. 2luft. (befpr. t>.

2(. ©nfiein) 249. — 2(ngejeigte

Scbriften unb %euouögaben

:

25tume 507, 25ranbenburg 56,

a5rot> 641, 3öerfen=Ste»erö 185,
Moel 374, Sapaire 502, £ftameau=

3«atteröboufcn=3\otb 509, ©barp

!
636, Stubicn j. WIM. VIII 317,

|

Subr 637, 3Btener Sansmuftf
b. 1 7. Sobrb. 252, £raber*2tmiet

i
317, gtie&erbeutfcbe S3otfStdnse=
Stobt 252 u. 380, SÖetße 508.— Uber retigt6fe S;änäe, be*

fonberö einen otten ^otentanj
in ©panien 141—147.

£arom, @tot>onni 23otttfto 566.
Xartini, ©iufeppe 189, 333, 336,

»39f., 453, 564fv 578.

2:ofcbenbergcr, ßarl ©otttob 204,
206, 214.

Xoubert, Otto 560.

SToufig, ©ort 499.

Seicbmülter, «Robert (23orefet) 627.
S!etemonn, ©eorg fbttipp 291 f.,

301, 318, 512, 634.
Kenagtio, 2!. 509.

Kenbücci, ©tufiino gernanbo (©es
nefino) 122f.

Kerreroö, ^bvbnifi 66.

Zmt), £batfeö ©tanforb 371, 430.— 31 m. 382, 428, 430.
SEcrtuttton 528.

Serjagbt 164,

•Seffier, Tl. 191.

Xeffmer, ^>anö, 2tnton »ruefner.
Sine SWonogropbie (befpr. o.

2(. (ünfiein) 506.

2:etrajäini=25anet(i, Suifo 430, 497.
Sieget, (Sugen, ßrmiberung ju

2t. SKotnarö 2tuffa§ „35er ©rofje
XaEt" (in ^eft 3) 255f. ix-.

rotberung an ZI). 3öiebmoner

426f. 5u beffen 2trtifet: Set
„.©roge SlaEt" . . . 417—425.— 126, 168f.

Keuber, ÖSEar 577.

Sleufcbert, Stotanb 640.

Xetjber, 2(nton 199, 217, 230.
SEbalmann, granj 25a»ib 352, 356.
Scanner, ^>onö 167.

Zi)av>tx, 2(teranber 3BbeetocE 96,
98, 358, 365, 430, 504.

£be«e, 3obann 290.
— Sobonn 23enebift 233—236.
£btet, Sort 51, 55, 510, 578.
£bienemann, 2ttfreb 57, 186, 317,

378, 380.

Sbierfetber, 2ttbert 524.
— ^ettmutb 640.

Steinet 2(rbeau (Sean Slabourot)

259f., 262.

£boma' SSotö, Dpernfdngerin 412,
SborbecEe 196.

Xborn (Hamburg) 381.

2bo*pc, -?>oroorb 430.

übouret, ©eorg 616.

Xbmtte, Subreig 177, 251.

£bun, ©rdfin 3Bitbetmine. S. S36cE,

©rdfin 38. ZI). — &n 25eitrag

5ur 25eetbooen=£iterotur. 3n:
2ttt=28iener Äatenber für 1922
502, (befpr. t>. 2t. (Sinfiein) 626.

Zihalbt, 25uffo 222, 228.

XicEnor, ©g. 140, 143.

SiecE, Subroig 253, 553. 572, 578.
Siebge, eb«ftopb 2lugu'fi 249.

XieffenbrucEer, Tlaanb. b. a. 164.— 35. 165.
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Xtelfe, Soacbim, unb Sainilte 165;

@. JinöEn, Beiträge sur X.=

gorfcbung 604—612. — ©attin

gatbärina, geb. gtctfctw 604 f.— SSater nic^t 3ebann 605. —
-Bettet (?) ©ottfrteb 605 ff.

—
j

(JnEel 3oacf)tm ©ottfrteb 606.
— ©6bne ©ottfrteb 606, 611 ; j

3of;ann @6riftoffer 611; 3oa=
j

cf)tm 611 f.; SWarttn ©abriet 612.

!

Xiemann, ©alter 438.

Xierfot, 3utien 50.

Xttnuö, SpHcna 383. >

Ximmer, granj 3ofepb 352.
j— 3ofepb 352.

— matftat 352, 357.

littet, gbgar CP. @. Xtnel) 369, 433.
— ^aul=ebgat 369.

Xtntoretto 166.

Xirabafft, 3t. 447.

Xtoott (Efta&tctottt) 435.

Xocb, ©rnft 508.

X6rnubb, 3lret 383.

Xoefcfct, 3ofep6 328, 330, 334, 337,

345, 460, 464f., 601.

Xotar 352, 355.

lotfct, 3tnatom 105.

Xotftoj, £eo 450, 499.

Xomaö, miniftrer b'arpa 149f.
XomafcbeE, Soöonti 2Ben$el 502.

XomEtnS, Stomas 382.

Xont, 3«cco 252, 508.

Xorbe, 3aEob 508.

Xorcbt, £utgi 574.

Xorrefranca, gaufio 331.

Xorri, ©ouffteur 230.
— Mgt 191, 317.

Xoöcanettt, 3t. 637.

Xoft, 9>tetro granceSco 360,

XosEana. ©rofberjog (Softmo II.

555.

Xotenttfte. 9?. S3atfa 448. g. gu#ö
642. 2J.9.6. J?ot)a512. 3w WliU

hm 125. g. sj>ebrett 642. 3t.

;Rau 63. «. ©cbetbler 63. So.

©ommer 510.

Xoucbemottn, Sitbograpb 184.

Xouront, Sodann 7.

Xourte, grancoiö 609.

Xouffamt, 2»?ab. 3(. 509.

Xraber=3tmtet, 31. 317,

Xraiitta, Xommafo 29, 32, 295f.,
298, 437.

XraEt, ©eorg 625.

Xreubttttb, Sodann (S^nfttan 210,
217.

Xrtcfltr, 3cßann 211, 214.

Xrtenter (äobiceö (31. Drei) 507.

Xrotba, £mtt 351ff.
Xrombonctno, 25artotonteo 72.

Xrofcfjet, ©erbarb 319.

Xroft, Sltotö 184, 502 569, 626,

Xroijer, ©raf gerbtnanb 96.

XfcbaiEoroöEn, «peter 3tfttfcb 435.

XfcbecboftooaEet. 3JiufiE=3ttmanacb,

für bte Xfcb. aftepublie 1922.

1.3g. £rög. t>. 3ob. »ran*
berger, »erantro. SDiitarb. 3g.
Wltvs (befpr. ». 3t. ©nftetn)
313. — (SW. £. ©eorg) 628.

Xucef, 35en$et 489.

XürE, Dantct ©otttob 187.

Xustttncfö, gamtlte (»an 3ter&e) 369.

Xunber, gratis 301, 383, 578.

Xurenne, frmce be (um 1773) 589.

Xurner, SS, 3. 430.

Xurbt), SotuSta» 313.

U
Uccetltnt, »farco 189, 574.

Uffenbacb, -SacbariaS Sonrab »on
610 ff.

Uffinger, TOcbaet 124.

Ubttg, ©tmon 204, 206, 214,

Umbro, ffliarfitto 12.

Umtauf, Sgnaj 565.

Unbeo, Sonato 164.

Unger, .^ermann 190, 313, 374, 435,

637.
— 2Kar. SBeetfjofen über eine ©es

famtauögabe fetner SBerEe. Dtacb«

bttbung eines unbekannten

©cbriftftüct'd ... mit Srldttt. t>.

SO?, lt. (befpr. ». 3t. ©anbbcrger)
372.

— 249,

üngern=©ternberg, 3t. oon 572.

Unterfietner, 3t. 638.

Upmeier, SSatter, Sertcbt über &te

XdttgEeit &er 5Wcjart=@emetn&e

in ^»annouer öllf.
— 2. 25octbertnt, La musica not-

turna di Madrid. Quintettino

per 2 V., Viola e 2 Vo. jjreg.

(befpr.o. Xb. 2S. ffierner) 187.

Urfjeberrec&t (üommange) 628.

Urfprung, Stto, ©pamfcb^atata;

ntfcbe £te&funfi be6 14. 3afirb.

136—150, mit 2>totenbetfpteten

151—160, — sBefprecfyungen

über: 3. @abt, 25er S3otEsJfct>ut;

©efangunterrtcbt nacb 6er ßt|s

fc^en Xontoortmetbo&e 431f.;

M. ©runöft), 35aö ebtifiuö;

Sbeat tn ber XonJunfi 373;

3. Äebrer, 3. @. S3acb atöDrgets

Jompontft unb feine SSebeutung

für ben fatfjottfcben Srganiften

433 ; & SWagfe, Sie 3tuf(tdrung

im Äurerjbiötum SWainj unb
ibre befonbere ©frEung auf btc

ginfübrung beö beutftben Ätr*

cbengefangeä 374f.; @. Stenftng,

Sie »ebanbtung Eatbottfcber

beutfcb,er Ätrcbentieber. 2. unb
3. erroeit. 3tuft. 313; S.SSib*

mann, 3cb. 3tuciuö, 3lbt »on
^itmmelt»i| 572f.

Uttenbat, Slleranber (Secbtbater)

507.

»
»dtfänen, £tto 383.

SSatbinger, ^»anö 366.

SSatcfer, ©eorg 125.

«ßatberrabano, Stnrtquej be 71, 77,

SÖatbrigbt, Sutgi granceßco Sonte

165, 167.

SSatentin, (Carotine, Xbeater unb
50?uftE am gürfittcb Setningen=

fcb^en ^ofe. Sürfbeim 1780—
1792. Stmorbacb 1803—1814
(befpr. ». 3t. ©nftetn) 381.

iöatentint, ©iooanni 352, 357, 488.

SSatetta, Sppotito 506.

S3anbiancbi, ßarto 433.

äkröifo, 3(botf 316,

S3affenbose, £. »an 435, 633.

S3atietlt, granceöco 191, 252, 577.

SSeccbt, Srasto 82, 119.

SSebe 375,

«Betc^tner, Stbatn 565.

«Beitb, 3tbetbetb yon 370.

SSenestano, ©aetano 563.

93ent'er, @. 35. 323, 328f.
33en«Et), Sart Kubotpb 3luguft 217.

Sieraeini, granceöco StUaria 318.

Söerbener, Soanneö 10,

23erbt, ©iufeppe 168, 192, 572, —
(»tefftnger) 628.

iBerboncf, Sorneitte (a3ergmanö)369.

Söergtetcbenbe SKuftETOtffenfc^aft.

2S. peinig, £'in SWateriatbettrag

Sur Äenntniö ber arabtfcben

SKufiE 193—198 Saju S8e=

ric^ttgung »on £. ©ac^S 384. —
Stngejetgte ©cbriften: 3tbbanb=

tungen jur SSergt. 497,

Ärebbtet 429, doptet) 429 u.633,
Songs and tales from [Africa]

430, Spanish -American folt-

songs, Teton Sioux musio 430,

SSertng, ©erbarb oon 102f.— Scfef wn 102f.— 3utte »on 103.

Vermont (Songs) 430.

Sßemarecci, 3t. 12,

SSernt, ©dnger 230.

S3ercoio, ©tmone 576.

«Setter, SSat+ber, ©tttErtttMe 25e=

merEungen jur StrienmetobiE tn

©tudö „Drfeo" 27—50.
— 508.

Lianna ba SWotta, 3ofe 191.

SSteente, @tt 76, 84.

«Bierbancf, Sobann 616.

SOteurtempö, Äenri (33ergmanö)
369.

93tlettt, Sacobuö 8.

sßittanctco f. SöotEötteb.

S3inberö, ^)teront)muö 125.

Sötoltne, 35efprecbungen über

:

©, »ecfmann, Saö Sßtottnfpiet

inS5eutfcbtanboorl700. 12@os
naten für S3. unb Äta»ter unb
eine ©utte für 58, attetn auö bcm
17, 3b- ßtög. unb bearb. 189,

(3t. einftetn) 574; Ä. ©erbarg,
Seutfc()e SüeifterroerEe für SS.

attetn, b«ög. (3t. ©nfietn) 508f.;
3t. SSÄcfer, @eb. 35act)ö ©onaten
unb Partiten für 33. attetn. 3n:
i8acb=3abrbuct>, 17. 3g. 1920,

(@. ©cbünemann) 568. — 3tn*

gejeigte ©Triften unb Oteuauös

gaben: 3tuer 308, 3, ©. 23acb*

Äurtb 438, 3. ©. 58acfc2W.

©tbnetber 508, »agatetta 431,

33ttbte 497, goretti=©cb.ertng

508, tieftet 431, eberbarb 248,

garrelt 308, gorquera»=Äaeters

fprob'bomme 574, 3aroft) 629,

Ättngter 248, 2a Saurencte 630,

2ütgenborff 311 SWartenö 250,
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?eop. 9Äojatt 434, Olteberbetfc

mann 632, «Pmcberle 503,
^ougin 57, «Kau 633, g. £,

@cbubert63S,@toe»ing 186,435,
571, ©trabella 382, Xmini 189,
»ioalbt 252, 509, g. 3JL ». sjßc=

ber 189, SSenftenberg 435, 2B;nf=
kr 506.

33totlet4e;£uc 165,

SBioloncello. aTngejetgte ©Triften
unb SfteuautSgaben: 3. ©. Sac6--

Äurtb 438, »agatetfa 431, Su=
port=S3a3elaire 641, gorqueraiv
Äaöier et sprob'bommc 574,
3>Jaraiö=bc S3rut;n 641.

Strebt, ©trolamo be 164f.
ä3tfee, Robert 6c 189.

SJitali, Tlaxio 641.
SSittort, £oreto 63, 302.
Stttorta, £obc»tco ba 84.

SStfctbum »on gcrfiäbt (um 1807)
219, 239f,

aSfoalbt, 2lntonio 252, 318, 353,

356f., 509, 565, 634.
Söget [= «Bogt, ^einrieb?! 390,— ©mit 499.— dmil (1922) 632.

Sogelgefang. 25. ^offmann, gübrer
bmcf) unfere »ogetmelt 2. 21uft
(befpr. o. Ä. ©bbte) 184f.

Vogelfang, 2Bittem 144.
SJogter, ©eorg Sofepb (2lbt) 533, 578,
Sogt, Sftoriß 298.
Sßotgt, 211mm 185.— SWarttn 610.— Tla? 542.

Sotta, Sobann Sgnaj granj 353,
356.

33olbacb, grig, Dte Älaöierfonaten
23eetf)o»enö. Sin 23ucb für
jebermanrt (befpr. ». 31. ©anbs
berger) 435.

— @. ©c^voafe, g. «ß.'ö »Berte.
Sem Sftetfter jum 60. @eburtö=
tage (befpr. ». 21. ©nftem) 316.— 125, 511, 582.

SSolfmann, Äanö, Sobann 9cau--

mad)6 Seben 553—562.
. 55 ggg
— 3iuboIf '(£. äio«mann) 638.
SJolfölteb. SU. ©etger, »auftetne

juröefcfnc^te bess ibertfeben Suis
gär=a3i(lanctco 65—93. £. Ur=
fprung, @pamfcb^fatalamfc^e
öebfunft beö 14. Sabrb. 136—
150, mit Olotenbetfpteten 151—
160. — 2Ingejetgte ©cfmften
unb Ausgaben: »ruinier 184,
Campell - Sharp 428, Soeurot)
627, Cowboy Songs 428, Para
308, Folk songs 428, Frey 184,
S?av>bn - SWanbycjerosSft 439,
Soijce, Kentucky mountain
songs, Ärebbtel 429, Seffler 433,
Lonesome tunes 429, 3#erö=
mann 503, Negro folk-songs
428, s))bttttppö 429, ©, q> ^I
313, ©trota 640, Songs [from
Africa], Songs from . . , Ver-
mont, Spanish-American folk-
songs 430, ©prüngtt 317, Teton

ÜB

aöaefenreber, 2Mbe(m «einrieb
253, 541.

-

Sföagenaar, 3. 190.

SSagenfeit, ©eorg €rtftopb 324f.,
329, 333, 335, 338, 340—351,
450—453, 455—458, 460. 466,
468.

SBagner, Soacfnm 445.— Äart 184, 569.
— *Peter. Über feinen Ortsgruppen*

»ertrag 3ürtcf) 120; 137, 370,
439, 516f., 643.

— sRic^arb. Wl. gebr, Unter 28.«
£aftftocf. 30 3Binrertburer= unb
3ürcf;erbrtefe auö ... 1852.
3#tt einer ©nltg. brgg. (befpr.
». 21. £mftctn) 628; @. grieb*
Idnber, SBagner, Stfjt unb bie
Äutifi ber Älaoterbearbettung
431, (befpr. ». 21. ©nfietn) 499 f.

;

95. ©olj, ü$». unb Töotfram.

Sioux music, iborpe 430,
Dlieberbcutfcbc Solfötcmje 2521
SBebrban 639.

Sollet, e.Jp. 141.

SSon ber »Benfe, Aanö Sürgcn 625.
SSonbof, <5arl 506.

Sorlefungen über fffliiftf in

2lacf)en 57.

SJafet 57, 440
S3erltn 57, 440
S3ern 58, 441
S5onn 58, 441
aSteötau 58, 441
S3rünn 447

Sarmftabt 59, 441
Sreöben 59, 441
Erlangen 59, 441
granffurt a. Wl, 59, 442
gretburg i. S3r. 59, 442
greiburg (Scbtueij) 59, 442
(Siegen 59
Böttingen 60, 442
Späth a. <S. 60, 442
Hamburg 60,. 442.

4>anno»er 60, 442
^etbelbcrg 60, 442, 510
3nnöbrucr 60, 443
.fiel 60, 443
Mbtna. 916. 60, 443.
Seipjtg 61, 443
Semberg 61.

Harburg 61, 443
SOTüncben 61, 443
SKfinfter 61, 510.
spofen 512
^)rag 61, 444, 447
^refburg 447
SRegenöburg 190, 444
Stofiotf 62, 444
Stuttgart 62, 444
Bübingen 121, 444
3Bien 62, 444
3üric^ 62, 444.

23rebeman, gamiKe (»an 2oor$(aer
369.

©rtestanber, Otto 508.

Shtttfermos, ©mite 638.

;

eine Ärittf fcc? „^arfifal"
!

(oefpr. v. iL einftein) 372
f.

g. 3abemacf, Sie SÄeiftcrftngcr
»on Dürnberg. SR. Utcbtuug
unb ibre dudkn brsg. ' 317,
(befpr. ». M, ©nftein) 631. —
Slngejetgtc Schriften : ä«erfe
franjofifeft 435 u. 633, »ibou
627, <Satoari!@iaecone, €bam=
berlain 308, g.gö. %0l ,u
gaub 628, ©tnfenapp 56, .öeinbcl,
SacbtmecEi 629, Sofanba" 502 u.
629, ,ßapp 186, £raft 248,
186, Sorcnj 640, National Opera
Handbooks 503, ^ot'rec 435,
®albftein 435, 3Ba(tersSbaufen
628, iBdbd 317, 3B«mö6urft
572 u. 639. - 31, 46, 114,
128, 171, 173, 175, 178, 180f.
192, 256, 298, 320, 334, 338,
340, 369 f., 371, 378 f., 383 f.
402, 404, 435, 446, 450, 542
549, 572, 618, 625 f., 631 f.— SRubolf 524, 526, 641.

©o&j, ®. (©. mm), ?ie gRufir
Hamburgs im 3etta(ter Scb.
SSacb.«. 2(uöftetatng an(d§(icb
bess 9. beutfcb,en Satfefeftee tu

. Hamburg, 3.-7, Sunt 1921 in
©emetnfebaft . . . »eranftattet
von ber Hamburger ©taats=
unb Uni». = S?ibl. (befor n
21. einftein) 381

f.

W
'

— 604.

2Ba6lftebt, Maü 186.
SSalbrooE, SW. 435.
SBalbner, granj 163.

3Balbftein, @raf gerbinanb 628.— SMbelm 435.

Söatfer, Srnft 429.
— ÖSfar 127f„ 192, 447.
©aflerftein f. Oetttngen=5li.
SBattner, »ertba 2(ntom'a, Sie ©ene«

fetber=2tusfteWung in ber baue-
rtfeb.en©taatöbibiioH)et äuWün=
eben 182—184. SKitteiiung über
Ätrcbenmufif = äluffübrungen in
5Wüncft.en 643.— 164f., 167, 267.

SBatfb, SoBjj 576.
ÜSaiter, Stfa 319.
— ©eorg, Dr. 119.
— ©eorg 2(. Über feinen Crtö;

gruppenabenb »erlin 319, 511.
SBalterö, Otattmonb 430.
3Balteröbaufen, Hermann 2iL oon

509, 628.

ffiattber »on ber Sßogeltoeibc 373.— griebrieb 347.
— Sobann (21rcbio f. 3MS.) 370.— Sobann ©ottfrteb 353,608,610,— Sobann Sacob 189, 574,
aBanbret), ßonrab 572.

gSafieteroöfi, 2Öi(beim 3ofepb yon
351, 574.

aBaffermann, 2flfreb 508.
aBeber, »ernbarb 2(nfetm 533.— €art Wlatia »on. g. Raffet;

berg, ®er greifcbü|. gr. Äinbö
Spernbicbtung unb ibre Öuel*
ten, brög. 310, (befpr. ». 21. Gin=
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ftein) 569 f. D. Schmie, (S. 3Ä.

3B. unb feine £>pern in Sreö*

ben (befpr. ». 31. (Jinftetn) 635.

— (33lefftnger) 627, (grteb=

mann) (©reef) 507, (9Mller=

frem) 640. — Uber mangels

fjafte« StuffüfjrungSmatertal

jum „greifet^" 126; 3Ü. unb

(2. X. 51. £offmann 534 f.;

126, 128, 183, 189, 192, 200,

I

212, 241, 253, 256, 370, 377,
j

381, 440, 450, 538, 540, 545,
j

547, 549.

;13ebcr, griebrict) 3luguft 360.

— 9#ar, Sie rationalen unb

fojiologifc^en ©runblagen ber

SWuftf. SOHt einer Einleitung

»on 2b- Ärosjer 317, (befpr. s. i

3ö. (Schumann) 638 f.— 186. :

äBebern, Slnton »on 617, 621. i

3Se<fmann, sWattbteö 301, 382,

511, 578.

äBegeter, granj ©erbarb 103.

äBegelin, Cöcar 430.

Sßjebrban, Maxi 639.

sffieidjfell, Cftifabetb (= Wime S3il=

ttngton) 123.

SSetbel, Maxi 317.

sffietgl, 3ofepb 220f., 381.

— Maxi 621.

3Betbnacbten (WtttppsS) 429.

sffieingartner,gelirl68f., 186, 255f.

419ff., 423ff.
SSSeinlig, 2beobor 564 -

gBetnmann, Gart 433.

2Beif3, gr. 565.
— 3ob.3lb.gaufttnUi3211,218,221.

28et|e, e^jrtfitan geti* 436.

— £anö 508.

3Bei|mann,3tbolf, ©taeomo ^ueeim

506, (befpr. ». ®. <S66ler) 639.

äBeiget, 3Bttbelm 435.

2Beiroano»öEv), ^aut 262, 486ff.

äöellefo, Egon, 3lnalt)tifcbe ©tubte

über 9Äar «Jtegerö „3tomanttfcf>e

Suite" 106—115. <L ©arf>ö,

fyanbhufy ber SKufiftnffcumente

fiöefpr.) 313.
— Sie armenifcfye «Dieffc unb ibre

«Kufif. 3n: 3abrbueb Meters

f. 1920 (befpr. t>. 31. ßinftein)

310f. 3lwolb ©cb^nberg (befpr.

ö. 2b- 28. ferner) 636 f.— 254, 621, 639.

äBetti, ^einrieb, 27.

Sßenbel, 25. 428.

3Benbting, Sorotbca 123.

— Sobann SSapttft 328.

3Benbt (^anncöer) 410.

aBenftenberg, Qenxv) 435.

©enget, ©ebafttano 233.

8Ben£l, 2rompeter (£>lmü§)487.
— gitfotau« gtanj Sauer 352, 355.

äSenj, 3ofef, ©efangöpäbagogifcbe

Literatur [23efpr. über ©Triften

»on 31. Siebtng, £>. 23r6mme,

Äattboff, 316. faul, 31. ©ebiegg,

3. u. 33. gorebbammer, £>. u.

M. Stuft] 305—307. D. 9toe unb

3. Sftofer, £eebntf ber beut*

feben ©efangefunft. 2. .Öeft.

(«efpr.) 632 f.

3Bens, Sofef 641.

3Benjetöberg, 3obanu Gumbert yon
487.

©erner, 3trno 126, über feinen £rto=

gruppenyortrag .öalle 44(3, 626.

— Jpehmcb, Jjugo äüotfs Briefe an

©uft ©ebur örßg. — Scr -Ougo

3£Botfs5Seretn in Si'icn. ©ein
33erbältnie ju beut Weiftet, fein

Äampf für beffen Äunfi unb
feine ©efamttattgfeit (beibc be=

fpr. ». 31.' Iftnftein) 505f.— 370.
— 316. 3B. 9Jioberne Äainmermufif

unb SWo^artfeftfpiele in ©aljburg
620—623. — aSefprecbungcn

über: S. ö?occbcrini, La mu-ica

di Madrid. Quintettino... brög.

ü. 33. Upmeier 187; Dt.©t.j?off=

mann, granj ©ebrefer 636 f

;

M. Äobatb, ©ebubert unb
©cb.reinb. €in 3Siener SMeber=

meierbueb 629 f.; 3. f. 2»fer,

.,a3erjauberteö 9iofofo", 3)lo-5axU
gefebiebten 572; St Olef, @e=
febiebte ber ©infonie unb ©uite

376; 3. q)i>llats©cblaffenberg,

Sie äSiener Siebmufi! son 1778

biö 1789. ©tubten V
187 ff. ; Wl. ©ebneiber, Ser
beutfebe Äantor 316; 31. ©cbne=

rieb, 2Bienö Äircb, en unb Capellen

infunfi; unb Julturgefcbicbtticber

Sarfiettung 635 f.; 3t. ©peebt,

gtic^arb ©trauf? unb fein 3BerE

378 ff.; % ©tefan, Oleue SÄufif

unb ®ien 636 f.; €. SSetkös,

3lrnotb ©Dönberg 636 f.

;

3. ». 3Bb|, Sie SKobulation.
- Hin Sebrbucb 573.
— 500.
— 3acbarta$ 531, 542, 549.
— sÄetborfer, iWaria 580.

aBefenfconf, SKatbilbc 186.

— Dtto 186.

2Beften, 3Salter »on jur 186.

aBefierbt), Herbert 430.

SßJefieroett, Seonibaö 317.

aBefiboff, 3. yon. Seutfcbe

3Äeifierroerfe für SÖioline allein.

[Sarin: 3. 3. V. ». ©uite

A bur). £>rög. ö. M. ©erbare

(befpr. -x 31. Ginftcin) 508f.
—

189, 574.

Sßefipbat, Sobann ebriftopb 610.

— gtubolpb 426.

3Be§ter, ^anfi ^»ermann 252, 607.

2Set>roanoroöft), *aul 262, 486ff.

SBbitttefei), 3öalter 9t. 430.

®icfenbagen, (ärnft 317.

aBibmann, iöernbarb, Sobann 9tu=

ctuö, 3lbt t>on ^»tmmetwtg. Sin

Slttmeifter ber ftaffifeben ^ott)=

pbonie. ©,=3(. (befpr ». ©. Ur;

fprung) 572f.— Sofef SSiftor, 3ob. 23rabmö tn

Erinnerungen 4. Stuft. 252,

(befpr. s. 3t. ©nftein) 639.
— 377, 384, 404, 415.

aütbor, Gbarlcö Maxie 506.

©tebemann, Cpemfängerin 623.

äöieganb, ^etene 319.

ai-iebe, a3ürgermeiftcr 615.

— ijolger 506.

aiUebmaner, iEbeobor, Scr „©rof^c

itaft'' unb bie 3lnalt)fe ber

c motl:©t)mpbonie t>on 35eet=

booen 417—425, mit (rrt»ibe=

rung »on & Xeßet 426f.
©tet, labbeo 163.

3Bietanb, ßbriftopb iölartin 312, 362.

2Sien. @. ÄinSft), Stanbnoten jum
Äatalog beö neuen 2öiener 3n=

firumentenmufeums 162—168.
— Tl. 3lnfion unb 3. VoUaU
©cb,laffenberg, Sag Sötener i'ieb

»on 1778—1791. Senfm. b.

Xonf. in Dft. 33b. 54. Saju:

3. ^oltaFsScblaffenberg, Sie

aöiener Stebmufif »on 1778—
1789. ©tub. i. Wim. V (befpr.

ö. 2b. äSerner) 187 ff.; 3ltt=

aSiener Äatenber f. b. 3. 1922.

Ärssg. ü. 31. 2roft 502, (befpr.

9. 31. (finftetn) 626; g. Sange,

3of. Sann« unb 3ob. ©traufi.

3bre Bett, ü)r Seben u. ibre aSerfc.

2. Stuft, (befpr. ». 3t. (rinftein)

249; 31. ©ebnerteb, ®efcb.icf)te ber

SKufif in 30. unb 9lieber;Sfter=

reieb (befpr. ». [3t. Ginfiein]) 57.

31. ©ebnerieb,, 3Bienö .Streben unb
Capellen in £unft= unb fultur=

gefebteb,ttteber Sarfteltung (befpr.

9. 2b. SB- aSerner) 635; %\

©tefan, 9teue 5Wufi{ unb 3Bten

(befpr. o. 2b,. SB. gBerner) 636 f.— Stngejetgte ©Triften: 9ta=

banomicj 640, gtteger 633,

©cblaffenberg 507, ©tubten j.

VIII 317, aö. 2an\mufi!
beö 17. 3b- 252, 2orbe 508. —
3t. ©ebnertet», kleine Mitteilung

über bie 23. .öoffapette 125;

2beatergefcbtcf)tttcl>e Stuöfieltung

511.

aBierö=3enfen ,Ä. 506.

aBitbermann, &anü 370.

äötttaert, 3tbrtaen 440.

aöitler, Suife 126.

aSitliamö, ©errarb 621.

aBttmöburfi, 2S.S. 573,. 639.

aßttfon, Mortimer 639.

3Btmmer 183.

aötncMmann, 3of)ann 3ufiu6 27.

aBinJler, ©eorge grtebrtcb 234—237
— 3obann 572.
— 3uliuö 506.

aöinneberger, faul 586, 590.

aBinter, *eter 183, 361.

aBtnterfetb, ^aul oon 146.

aBtrmbö, Sofepb 215.

38tSgrttl, Sobann SSapttft 102ff.

aBit, *aut be 604, 607.

aBitf;orne, Smerfon 430.

aBitt, Sbrifttan griebritb 371.

aStttenbecber, Otto. 3. 3. Üuanß,
Sluögerodb,tte ©onaten. Sfteotb.

o. £5, gtfeber, Ätaoierft. ». D. 3«.

(befpr. ». 31. ©nftein) 318.
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äBtgteben, »on, Jkicbnet 256.

336tfftm, ^einrieb 254.

Soetfl, 3ofepb 565.

©6fj, Sofepb »on, Sie SWo&ulatton.
€in Sebrbucb (befpr, ». X6.
SB. äBerner) 573.

äöolf, .$?ugo. @. ©cbur, @nnnc=
rungcn on 2B. 3tc£>fi

«riefen an ©. ©cbur, brög. »,

28erner; gßerner, Ser
2B.=a3eretn in SBten. ©ein

äkrbdltntS ju fcem SKeifrer, fein

Mampf für fceffen Äunfi un&
feine ©efamttdttgfeit bei&e) befpr.
». 31. (Knffetn) 505 f.— 370, 139.

— Sobanneö, Sie 3abreö»erfamm=
lung 6er fKttgtteber beS gürftt.

Snfh'tuts für mufifrciff. gor=
febung in »üefeburg am 19. bis
21. Sunt 1922 615

f.— mtfi!alifcbe©cbrifttafeln..$2tög.

für 6en Unterricht in 6er 9tota=
ttonsfunbe. (Sktöffentl. 6eö
gürftl. Snft. f. mufirnnff. gor=
Übung iu SücJeburg, 2. «Reibe*,

lafelroerfe). 1. u. 2. £eft 435,
(befpr. o. 31. ©inftein) 509.— 4, 8, 147, 151, 300, 383, 639,
643.

©olff, ©eorg 572.

»Bolffbetm, 3Berner (£ctbutatur=
Drucfe) 317.

3>Mfram »on ©febenbaeb. 33. <Mj
üBagner un6 20. eine Jirittf

6eö „farfifal" (befpr. ». 31. £in=
ftein) 372f.

iäolfan, 31. 317. — 634.
•Kottan! 546.

33ollong, (Srnft 54f., 310, 317.
IBoln«, ©reger 486.

Holter, faul 317.

aSoljogcn, Spam »on. ©. 51.31. ^>off=
mann, Unbine. Sichtung ».

g. 6e Sa OTotte=gouque. 9leus

bearb. ». .6.0.28. S3ollftön=

bigesi 23ucb. Ä««0. ». @.3i.Ärufe
374, (befpr. ». 31. ©tnftewt) 570.— 639.

äßoo6, Socnxt) 435.

33ootbri6gc, jj. ©Iiis 10.

SBortmann, &oni 508.
PSotquenne, 3ltfre6 94f., 168.

i
SSoorfcb, gelir 565.

i
SSrantSfö, faul 601.

I SSüllnet, granj 395.

!

— Subnrig 56.

I Sßürttembctg. Äerjog (äugen (2Wüt=
I teurem) 640.

2Bürj, gttcbarö 313.

SSulff, g. 610.

2Burffcbmt6t, müi 448. .

©ursbacb, Sonftantin »on lölf.
SSÖufimann, 3tu6olf 254.

aButbmann, Subnrig 317.

SBöman, Soraine 429.

SBömetal, SBilbelm 639.
©tjjeroa, Stbeobore bc 122, 593, 595.

«Pont, Diofe 429.

«Poung, <£watb 187,

•3acco, Xfjeo6or 12.

3acber, 352, 355f.
3acboro, griebrieb SStlbelm 125,

301, 578.

3a&emacf, granj, Sie Sftetfterfinger

»on Dürnberg. 3iicb. ©agnerö

Stcbtung un6 tbre Quellen, brög.
317, (befpr. ». 31. finftem) 631.

-Sa&or^ucfer 641.

3abn, 3. 438.

3atjal 575.

•Bamptcri, @. 377.

jkn&er, ©. g. 531.— g. 531.

>3anntm, ©dngertn 222.
>5anon, SKaffeo 641.

gebier, <L 125f.
geizig, Sobann ©abriet 210.

! 3eitfcbriften, 9teue, in SSBien, (für
©ttarre) 126, Äaag 190, S3o*
logna 577.

Seite, grte&ricb 290.

fetter, €art griefertcb 188, 253, 512,
540.

3embfcb 243.

3eno, 3tpoftoto 567.
piant, 9Äarc' Stntonio 567.— fietro 3tn6rea 488.

3icb, granj 204f.
Zimmermann, Sobann grie6ricb

Su&roig 216.

3inc!e, Sobann granj 209.
3ingaretti, 3ticcolö 320.

3inftuar6t 355.

3injen6orf, 9ttcolauS @raf »on312,
3itber (Nobler) 185.

pocebi, Strnalbo 125.

36ttner, SRitbarb 625.

3opff, Hermann 639.

3oref, gri§ 508.

^ugf, ©imon ©ottl. 218, 234.
gulauff, Srnfi 166 f.

3umfteeg, (Smilie 439.
— Sobann 9tu6olf 188 f., 315, 439.
3ufcbnei&, Statt 317.

pu% 3ofef 126, 508.

Sic in ber ^QJu^erfdjau'' angejeigtett 2Bcrfc

(Die mit * bejeidmeten rourben befproc^en)

St

ilber, 3t. Aanbbucb 6er SKufifs
literatur. (Meine ^»anbbücber
6er SWufügefcb. »6. 13) 431.— «Mitarbeiter, f. »arefel, 3t. 627.

3(bert, ©. 3t. SSÄojart. Sttö

5. Slueg. aon £>. Sabnö SWojart.
2. Zdl 247.

— ©oetbe un6 6ie 5Wufif 626.

3tbban6tungen sur »ergleicben6en

SÄufiJroiffenfcbaft »on 3t. 3.
eiliö, 3. % 9t. San&, e. «Stumpf,
O. mxai)am un6 @. SW. 9. %oxn=
boftel auö 6en Sabren 1885—
1908. (©ammetbdnbe für t>er>-

gtcicben6e 5OTufiftBififcnfö6aft.

«6. 1) 497.

Mxai>am, 0., f. 3tbban6lungen jur
sergleicben6en 3Rufi!miffen=
febaft 497.

Academy, Eoyal, of Music [Lon-
don], ©entenary ßelebrations.
Form of Service in St. Pauls'
Cathedral on July 17th 1922
634.

Siebten, 9i.=3. L'interpretation ly-
rique 307.

— Notre voix, son mecanisme 307.
3tcr6e, S\. »an, Quelques doeu-

ments inedits eoncernant la

musique dans un village fla-

mand 369.
— Les Tuerlincks, luthiers ä Ma-

lines 369.
Alain, La Visite au musioien 626.
Stilen, 3t. Jj. From the Organ

Loft. With a Foreword by
W. H. Hadow 428.

3tlmanacb 6er „Seutfcben SWufifs
bücberei" auf 6. 3. 1922 307,
* 6aöf. 369.

Sittmann, SB., f. ©ang un6 .Slangs
Sllmanacb 252.

*3tmelung,
f. ©rtepenferl, SR.

500.

Slnberton, JÖ. O. Early English
Music. With a Preface by
E. R. Terry 428.

3tn6refcn, 31., f. gre?, Wl. 184.
3(n6ro, Überf., f. 3loaan6, SR.

313. — Überf., f..@ten6bal 317.

j

Stngeliö, 3t. 6e, Dizionario dei
;

musicisti italiani 497.
Annali del teatro italiano. @es

grün6et oon S. (äbteriebetti un6
geleitet »on 5W. gerrignt 497.

Annuaire des Artistes et de l'enseig-

nement dramatique et musical.
31me annee 1921—22. (France
et Colonies, Monaco, Luxem-
bourg, Belgique, Suisse) 370.

Antcliffe, H. How to enjoy music
428.

Stnton, g. 2W. ffierfueb einer Äunfi=
anfebauung 370.

—, Sl Sie SWtffion 6er 3CttuftE in

6er ©egenroart 307.

Strebt» für IWuftfrotffenfebaft. 3. 3g.
3. Sp, 55, 6aöf. 3. 3g. 4. Jj. 307,

6aöf. 4. 3g. 1. 370, baöf.
4. 3g. 2., 3. 626.

*3frcbi», ©cbtefifcbeS, für eoangetis

febe Ätrcbenmufil, fyfy. »,

g. Subricb fen. & 1 : 3B. ©ebnet»
6er, Ser 6eutfcbe Äanto» 316.

3tren6,5K. ©lucf. (Sine «Stoarapbte
1. u. 2. Stuft, 247.



3nbattSt>erjeicbni3 XXIX

Sirger, 2. Les Agrements et le

Rythine 431 u. 627.

Strmtn, ©. 93on 6er Urfraft 6er

©timme; ein Sortrag mit eint,

«Sorten oon Dr. £. «Sullner 56.

Slttanafio, S3., f. Surnet), <S6. 247

u. 372.

Atwood, J. and M., s. Songs from
the hüls of Vermont 430.

Aubry, G. J. La musique et les

nations 627.
— Eugene Delaoroix et la mu-

sique 627.

Silier, & Violin playing as J teaeh

it 308.

Sluö 3tatur un& ©eiftegroelt. S6.7

:

3. 3B. »ruinier, £aö öeutfcbe

sBolfölteb. 6. t>erm. Slufl. 184.

S6. 325 : £>. Sie, Ätaoier, Drgel

Harmonium. 2. Stuft. 184.

Slufttn, <£. The Fairyland of mu-
sic, with examples 497.

SB

*Saa>3abrbucb^ 17.3g. 1920, brög.

». 21. ©gering 184, *6a3f. 568.
*— 16. 3g. 1919, tjrög. t>. 31. ©cbe=

ring 370.

Sduerle, Vesperale parvum.

Sluöjug auö 6em 3tntipbonate

6er SSatifanifc^en StuSgabe.

JjttföauSg. in mo&erner @boral=

notatton. (€injetauög. 6eS SSas

tif. ßboralö mit Sßortragö= un&
spbrafierungSjeicben, 586. IX)
497.

SSagatella, 3t. «Regeln jur 93er*

fertigung »on SSiottnen, Stolen,

93ioloncellen un& SStolonen.

Senffcbrift, überreicht 6er Slfab.

. 6. SBiff. un6 Äünfie ju fa&ua
jur Seroerbung um 6en i. 3.
1782 f. 6, Äunfie auggefegten

95retö un6 oon 6er 3lfa&. ge=

frfint. Sluö 6em Stalienifcfyen.

4. Stuft. 431.

Baker's Biographical Dictionary

of Musicians.. 3. ed, rev. and
enlarged by A. Remy 428.

SBanelti, S. Xetrasjini, f. 5£etraäjmt

430 u. 497.

»arefel, 31., Stöbert SEetcbmüller aU
STCenfcb un6 Äünfiter. SKit Sei*

trägen ö.on 31. Slber u. a. 627.

23aö, @. Trattato di forma musi-

cale. Parte V 247.

aSafiianetlt, @. L'opera e altri

saggi di teoria musicale 184 u,

308.

SSatfo, 3L, ©cbumann. 2. Stuft.

(SDJufifer^Siograpbien, »6. 13)

627.

Secfer, <L 32er S&eattpn. 3«=

fammengefafte Sluffäge über

©ttmmbitbung 431.

*S8eet6ooen über eine @efamtauö=
gäbe feiner Sßerfe. 9tacbbit6ung

eineö unbefannten ©cbriftfiücJeS

aus 6em Seetfjooenbaue, mit

ertdut. ». Wl. Unger. (33er6ff. &eö

Seetbooenbaufe« in Sonnl) 372.

Seetbo»en. Sriefe. 3n Slusnwbt

brgg. ». M. ©torcf. 3. Stuft. WUt
«ßorroort ». 31. «ölorgenrotb 627.

— gi&elto. Oper in 2 Slufäügen.

tylit einer £tnfübrung ». SR.

©pedjt 569.

Seetbot>en=Sriefc. Sluögewdblt un&

bräg. o. Seop. ©cbmtbt 497.

Seetbo»cn=Sucb, ßin Söiener. ©tu=
6ien un6 ©ftjjen i>on SR. Siber*

bofer, S. »öcf, SB. ßngetmann,
St. Drei, 3. e. ^robft, SReu=

Iber, 3(. Xroft, £. SSagner,

jjrög. o. 31. Drei 184, *6aöf. 569.

Seffer, % Ärttifcbe ^eitbil&er 308.

— Seutfcbe SWuftf 6er ©egenroart.

[3n : Seutfcf)eö Seben 6er @egen=
roart, brfig. o. $6. SSitfop,

©. 77—126] 431.

Sellaigue, £. Souvenirs de mu-
sique et de musioiens 308.

— Moliere et la musique 627.
— A travers le repertoire lyrique.

VI. Les Huguenots 627.

S5etttffimct, ©. 35., Scipione Chigi

(1584—1634), illustre senese

ignorato, musicista, capitano

del popolo, gonfaloniere 308,

Selon», ßb. 2eitfa&en 6er ^o&agos

gif, entb. ¥ft)cbotogie un& Sogif,

Srjiebungötebre, attgem. Unter=

ricbttleßre. 4.-6. Stuft. (^anb=

bücber ber SWufiftebre, 256. 1 ) 56.

*3?ennemann, SRufi? ««6
3)iufifer im atten Seipjig. &n
Seitrag jur Pflege 6er ^>auä;

mufif 56.

SergmanS, La biographie du
compositeur Corneille Ver-

donok (1563—1625) 369.
—

• Notice sur Plorimond van
Duyse 369.

— Quatorze lettres inedites du
compositeur Philippe de Monte
627.

— Varietes musicologiques, 3 e

serie. 369.
— Henri Vieuxtemps 369.
— Notice sur le Baron Limnander

de Nieuwenhove 369.

Sernboff, 3. Überf., f. ©toeoing,

ty., Xik Äunji ber 95ogenfuf)s

rung 435.
— Überf., f. ©toeoing, %K, Sie

sWeifierfcbaft über fcen ©eigen;

bogen 571.

23et)er, 3. 58., un6 gucito, ©v Caruso
and the art of singing 500.

Siberbofer, SR., f. 33eetbo»em83ucb,

©in SSiener 184 it. *569.

Bidou, H, Avant d'entendre en-

core „Tristan" 627.
— Concerts et ballets 627.
•— „L'heure espagnole". „Daphnis

et Chloe" (de Ravel) 627.

— Saint-Saens 627.

Sie, £>. Ätaoter, Drget un6 ^arr'

momum. Saö 3Befen 6er

Xafientnftrumente. 2. Stuft.

(Stuö Statur u. ©eifteöwett 325)

184.

Sie, Sarbara Äemp 308.
— £>aö SRdtfet ber SWufif 497.
— 3m Äonjert. Sin tettmottoi:

fcfser 2ert. 2. Stuft. 569.

Siebte, 3. SRaumafuftifcbc, orgel=

tecbnifcbc un& bau=liturgifcbc

Probleme. Unterfudjungen am
Seme ju ©cbteömig 431.

Sitancioni, ©. La sorditä di Beet-

hoven 308.

Sitbte, <£» 9t. Experiences of a

violinist at home and abroad
497.

Blareau, L. Histoire de la erea-

tion et du developpement du
drame musical, particuliere-

ment en Italie, depuis r„Euri-
dioe" de Peri jusqu'ä F„Orfeo"
de Gluck 627.

Steffinger, M, SWojart; G. «W. s>.

SBeber; Sorging un6 6ie fomt=

febe Oper; SRofftnt un6 6ie opera
comique; @. 5Ber6i; 2)er 58e=

riömo; Äanö ffigner; 58on

Sijet bi<5 Debufftj; ©ffentacb
un6 6ie mo&erne Dperefte. ©dmt=
lieb, in: Siebter un& Sübne,
4. SReibe 627 f.

Slume, g. granä6fiftb=nie6ertän--

febe Xanje 6e« 16. Sabrb. für

mebrere Snftrumente. (Sin Sei=

trag jur ©efe^iebte &eö STanjee

un6 6er ©uite. Siff. Seipäig

1921. 507.

Stumentbat, @efcbtcb.te ber

5Wufif. ©etbfiunterricbtöbrtefe.

«Ketbo&e SRufiin. 5. Stuft. 1.

Srief 56 u. 372.

Söcf, S. ©rdfin ffiilbelmine X6un,
geb. ©rdfin Utfelb. €in Set=

trag jur Seetbo»en=Siteratur.

(3n: Sllt=©iener latenter f.

6. 3. 1922) 502, *&aöf. 626.

—
f. Seetboöen^Sucb, &n Söiener

184 u. *569.

Sonaoentura, 3t. Storia_ degli

strumenti musicali. 2a ediz. 372.

Bonnard, A. La vie parisienne.

Les grands concerts 627.

Sonnerot, 3., Camille Saint;Saens,

sa vie et son oeuvre 431.

Sonnet, @. <£. Philidor et l'evo-

lution de la musique frangaise

au 18e siecle 308.

Sorren, &>. »an &en, La Musique
Beige (fasc. 53 du „Musee du
Livre") 369.

— Melodies beiges contemporaines

638.— Origines et developpement de

l'art polyphonique vocal du

XV e siecle 369.
— A. Scarlatti et Festhetique de

l'opera napolitaine 506 u. 638.

Sofcbot, St. La Musique: Boris

Godounow 627.
— Le prix de Rome et l'opera 627.

— Saint-Saens 627.
— Chez les musioiens (du 18e

siecle ä nos jours) 627.
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«oult, 31. 6. A Handbook on tho
technique of Conducting 428.

Bourgues et Denereaz. La Mu-
sique et la vie Interieure 247.

23o»b, @6. 91., jjrög., f. @ro»c 428.
Boyer d'Agen. Introduction aux

melodies gregoriennes 627.

23rab», (L, Übcrf., f. 3abaSfobu, ©.
56.

*25ranberger, 3., f. SOtofiMtmanacb.
313.

^ranbenburg, J~\ Ser moberne
£an$. 3. 2luög. 56.

"Brafioli, 3i. La stenografia musi-
cale 247.

»raunftein, 3., 23eetboöenö Seo;

nore;£>ut>ertüren. Siff. 2ßten j

1920. 507.

»ra», S. Sie &ituncf(ung Set :

lanjfolgen für Orcfyefier biö
'

jur aKitte bes 30jäbr. Äriegeö.

Siff. 23erlin 1921 640.

23reitenbacf), g. 3. Sic gro§e Orgel
ber ^offirc&e in Sutern. Sine

baugefcfnc(rtttcf>e ©fijje 372,

*23reitbaupr, 9t. 5ÖJ. Die natürliche

Ätaöiertecbnif. 2-eil III. 9>rafs

ttfctye ©tubien, 1 —3.Äefti497.
«ritige, g. The Old Cryes of Lon-

don 428. :

— Twelve good musicians 428,
j— $ortt)crt,f.*btlKw«,2ö. 3.429.

«rocfroa», 4>v f»
Kentucky moun-

;

tain songs 429.
—

f. Lonesome tunes 429.

*23r6mme, £). SSollenbete @timm=
i

bilbung 305.

»ronalöH, S. Sie Sieber 6er 61. .

•Sjitbegarb, eine fittifiifcbe Unter= i

fucfmng, Siff. gretburg

(©t^meij) 1921 640.

35 rucfnerfeftbucb, (beö 23aBreutfter

23unbeg in Stuttgart, »om
5.—10. Oft. 1921). £rög. o.

Ä. ©runöfö, mit 23eiträgen s>om

•Örög., oon O.Urbarbt u. fe.Äetter
247.'

S^rüefner, M., ©iooanni 2D?offi, feine

Umwelt unb feine Sonaten.

Siff. «Wünc^en 1921 640,

23ruger, Jj. 35., ©tudö bramatifcfye

3nftrumentationöfunft unb ibre

gefcftitr)tltcr)ert ©runblagen. Siff.
Deiselberg 1922. 507.

»ruinier, 3. 28. Saö beutfebe «Boteös

lieb. Uber ©efen unb ©erben
beö beutfeben SMfögefangeS.
6. . . . um Sieber aus bem gre;

f?en Kriege oerm. 2luft (21u<$

9latur unb ©eifieSroclt. 7) 184.

«runö, *))., @arufoö £ecbnif in beut;

fcfjer (Jrftärung 627.

23ucbne<V @. gr. (Saprtcornuö '

(»ocföborn). Siff. TOncb,en !

1921/22. 507.

»ufofjer, 5K. Sag 3beomotorifcf>e
j

in unferem ©timmorgan unb !

bie SWuftf. ©.=21. 247.

»Uttin, Sft. <L Negro folk-songs !

recorded by , , . Book 1—4,s.
j

Hampton series 428,

23urnerj, Gif). Viaggio musicale in

Italia 1770. Traduz. di V.
Attanasio 247 unb 372.

e

ßatanb, ir. Die Seppcfcfje Sebre

bcö Älasierfpiciö erflärt unb
erläutert. SWtt einem Dtacbtrag

:

£e$nifcf)e Katfcbläge für Äla=
sterfpteler. 5, 2(ufl. 308.

Calvari-Giaccone, O. Parsifal di

R. Wagner, suo eontenuto spi-

rituale e simbolieo 308,

Salsocoreffi, m. £v «Kufforgöfi),

Seutfcfje umgearb. 3luög. ö.

(S. @eelig 247 u. 308, *bagf.
499.

Cametti, A. La musica teatrale

a Borna eento anni fa (Matilde
di Shabran di Eossini) 431.

— G. P, da Palestrina e il suo
commercio di pellicerie 627,

Campagnac, <S. X. Introduction,

f. spollit, 21, 28. 429.

Campbell, O. D., and Sharp, C. J.

English folk-songs from the
Southern Appalachians ; com-
prising 122 songs and ballads

and 323 tunes collected by . .

.

With an introduction and notes
428.

Carniti, A. In memoria di Gio-
vanni Bottesini 627.

Catalog of the Allen A. Brown
Collection of music in the
Public Library of the City of

Boston. Vol. I—IV 428.

(EaVütlo, <i. Metodo meccanico,
pratico, facile, rapido, per

l'Educazione musicale delT
orecehio, dell'occhio, della

memoria. — Biforma pedago-
gica musicale dei tempi, delle

tonalitä, delle modalitä 247.

ßfiömberlain, ^. ©t. 2)aö ©rama
©agnerö. &m Anregung.

6. aiufl. 308.

£f)anta»cine, 3. De Couperin ä

Debussy 56,

<ibiertcf,ettC G., f. älnnati 497.
g^irico, 21. Sunto di Teoria musi-

cale moderna 372.

©jotft), g. L'art et Fenfant 431.

Sfiop, SW. Subroig »an 93eetbc»en.
Missa solemnis. ©efe^tchttteb,

unb mufifatifcf) anatt)fiert (&'
läuterungen ju SWeifterroer!en

ber Slcnfunft 25b. 30) 247.
— 3. Srafnnö' ©ompbonten. ©es

fchtchtlic^ unb mufifalifcb, ana=
Infiert. C&Wuterungen ju
5D?eiftert»erfen ber £onfunft 23b.

31) 499.
— 3ob. @eb. 25acb,. «ülattbaeuö^

spaffion. Oratorium. @e=
fc^t^tt. u. mufifal. anal^ftert.

Dleubrudf. (£rlduterungen ju
SÄeifiernxrfen ber 2on!unft,
25b. 15) 569.

ßloffon, Ii'. Esthetique Musicale.

Les materiaux de la musique,
la creation et Finterpretation

musicales 247 u. 627.— Elements d'esthetique musicale

56, 369.
— Roland de Lassus 369.
— Andre-Modeste Gretry 369.
— £rSg., f. ©retr» 369.
Coeuroy, A., Dostoievsky et la

chanson populaire 627.
— L'Humeur en musique 627.
— La theorie musicale des ecri-

vains romantiques allemands
627.

Solemann, ©. Dl. Creative music
for children. A plan of training

based on the natural evolution
569.

(iOOJe, 3. g. Great singers on the
art of singing. Educational
Conferences with foremost ar-

tists. A series of personal study
talks with the most renowned
opera, concert and oratoric

singers of the time 499.

gcrbett:©mitb, 21. Tristan and
Isoida. — The Ring of the
Nibelungs. Introd. byA. C.-S.

(National Opera Handbooks)
503.

Correa d'Oliveira, E.,. Dante e
Beethoven 248.

Ctortot, 21. The piano music of

Claude Debussy. Trad. by
V. Edgell 499.

Cowboy songs and frontier ballads.

Collected by J. A. Lomax,
with an introduction by B.
Wendel 428.

Srcft, 3. 25. Practical Plainsong
428.

Cucuel, G. Les Parodies des
operas de Gluck. ©,;2t. 627.

(Suneüi, @. Sui modi per rovinare
la voce, il cantante e Fartista

431.

S

£ablfe, ©. Saö 2(rbettöprinsip im
©efangunterriebt. tyxalt. 21n=

leitung äum ©ebraueb, beö ©cfyuts

lieberbueb,eß : Saö beutfe^e Sieb,

21u<Sg. 23. f. 93olfßfcb,ulen 248.

Saoet), jj» History of English mu-
sci 428,

Sebuffi), (L, Monsieur Croche anti-

dilettante. [©efarnm. Stuffdge]

372.

Secfeö,* Sie ©piel&ofe. SKuj
ftfer=2lnefboten 499.

Deila Corte, A., Paisiello. — L'E-
stetica musicale di P. Meta-
stasio 499 u. 627.

Denereaz, [A.], s. Bourgues 247,
— Arbre genealogique. L'Evolu-

tion de l'art musical 248.

Denömore, g,, s. Teton Sioux
music 430.

Siebter unb 23üf>ne, a^eifier ber

Oper. Siteraturs unb 5Kufif=
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gefeilte in einjetheften für

Xbeatcrbefuchcr. äteibc 4 f. Ä.
•Bleffingcr, M. ?. yjtaya, -Ö.

3iott>, .6. 3I! . ». ©alteröhaufcn
627 f.

rieftet/ .(?. 33iotintechniÜ unb ©ci=

genbau. Sie 23iotintcchnif auf
natürlicher ©runbtage nebft ben
Problemen beö ©eigenbaueö.
3. 2lufl. 431.

Sittmar, g, Opernführer, ein
unentbebrticher Statgeber für ben

••Befuch ber Cper. Surchgef.
unb erg. t>. (L 50!. granfe 431.

Sommange, R. La Protection du
droit d'auteur 628.

Soorötaer, ©. »an, Herry Brede-
mers, organiste et maitre de
musique (1472—1522) 369.

— De toonkunstenaars der familie

Vredeman 369.
— La vie et les oeuvres de Philippe

de Monte (1521—1603) 638.
— Jean Lestainnier, organiste

compositeur (1521?—1551) 638.
— Medeeins musiciens et musico-

graphes. Leurs oeuvres 638.

dorret, D. 35. SS. Language of

Music 428.

Sortmeö, S. The Iure of music,

picturing the human side of

great composers with stories

of their inspired creations 569.

Fretter, 6. Xh, ©timmbitbung
nach attitatienifchen @runb=
fdgen. Ser bei canto. Dtach

meinen gorfchungen über baö
Iotatttdtöprin$ip auf ber 93aftö

beö ungejroungenen, loderen

Ionanfa§eö, unb altgemeine

©emer!ungen über bie Erteilung

cineö gebiegenen ©efangöunter*
ric^t« 372.

Srömann, Ib., unb 5t6cM, 3t. 9Jhi=

fifatifcher 2lnf)ang äur 2tgenbe

für bie eöang.=tutb. Äirche ^>an=

no»erö. 2luög. [B] f. b. Spant)

beö Drganiften 184.

Sumcönit, 3i. LeRhythme musical.

Essai historique et critique 56,

*Bu 9)JouIin=ecfart, 3t. ©raf, J?anö

»du 23üloro 631.

e
überhörst, ©. Der befeclte SSiolim

ton unb bie richtige (EnttvicHung

ber vEechnir. Sftit SSorro. ».

0. Äolldnber 248.

Cbertcr, 2W. 33. ©tubien jur £nt«
roieftung ber ©etjart für Ätaöter

$u tner ^»Anben. Siff. SÖIünchen
1921/22. 507.

Qdat, Sp., gortunato Shetteri. Stff.

Äetbetberg 1922. 507.

ebgett, 93., Überf., f. gortot, 2t. 499.

(Jhret, 3. Saö Sefuitentheater su
greiburg i. ©chroeij. 1. SEeit.

Sie dunere ©efeftichte ber ^>erbft=

fpiele »on 1580—1700 mit einer

Überfielt über bie ©chroeijer 3e;

fuitentheater 248.

ebrfiarbt, £>. Sie Snfscmcrung »on
.ö. «Pft^ttcrö mufifatifcher Se;

genbc t)rtteftrina. 93oltfidnb.

3tegtebuch in ttbereinftimmung

mit ber Spielleitung beö Sich*

terfomponiften 431.

ehrmann, 3t. Sie ©chlüffelfombii

nationen im 15. u. 16. 3ahrfj.

Siff. 33ien 1919. 507.

£inftein, 21. Saö SWabrigat. 3n:
©antjmeb. Jahrbuch für bic

Äunft, h«ög. ». 3. 3fleier=@rdfe,

3. 23b. 372.
—

f. gttemann, Sp., .Sjanbbuch,

SWufif:Seriton 634.

einjctauögaben beö 93atifanifchen

ßboratö mit 93ortragö= unb
^hrafierungöseichen. 53b. IX:
Sp. Säuerte, Vesperale parvum
497.

ettiö, 21. 3., f. 21bhanbtungen jur

öergteichenben 5D?ufifttnffenfchaft

497.

€nget, ©. SB., sRicharb äBagnerö

Sehen unb SSerfe im 23tt&e.

Unter SWitroirfung »cm ©. StöcH

firög. 2. 2tuft. 628.

engelmann, 35., f. 23eethosen=25ucb,

ein SSiener 184 u. *569.

engldnber, 3t., 3. ©. Naumann
atö Dpernfomponifc (1741 bi£

1801). 9Jttt neuen Beiträgen
•

9ut 5Kufifgefchtchte Sreöbenö
unb ©toefhotmö 628.

erben, fy. Daö gefangtiche ein:

regifier im Sichte ber gunftionö=

ttjeorte. ein erfenntniöfrttifcher

unb methobetogifcher SSerfuch

628.

|
Srharbt, Ö., f. 23rucfnerfeftbuefi, 247.

!
ertduterungen ju 5Weifierttierfen ber

j

lonFunft. S3b. 31 §K. €hoP/
1 3oh> S5rahmö' @t)mphonien499.

i
25b. 15 SO?. Shop/ 3. @. S3ach,

SÖiatthaeuö^affion 569.
— 23b. 30 m. Shop/ S. »an 55eet=

hoöen, Missa solemnis 247.

erpf, entrotcftungöjüge in ber

jeitgeneffifchen «Kufif 628.

3
gara, @. L'anima musicale d'Ita-

lia. La Canzone del popolo 308
garrell, 3B. 3. The true-tone

violin 308.

gaft, 2t., griebrict) ©chnetber in

feinen Sinfonien unb £>uöer=

türen Diff. ^atte 1921 640.

*gehr, Wl. Unter SBagnerö ZatU
ftoc!. Sretjjig SSinterthurer;

unb 3urch«6riefe auö ber %eit

ber 3Bagner!onjerte in $üxi<fy

1852. 50?it einer einttg. hrög. 628.

gelber, 3t., Stob. Schumann atö

Sieberfomponift. Siiff, 9Bien

1919. 507.

gettottXÖ, e. The English Ma-
drigal Composers 248 u. 428.

— English Madrigal Verse, 1588
bis 1632, ed. from the original

song books 428.

gerrarta, 2f. Per la riforma

delF insegnamento della musica
il metodo Jaques-Dalcroze in

. Italia. Documenti, confuta;

zioni, conferenze ecc. 184.

gerrigni, OT., f. 2tnnali 497.
Fevrier, H. La vie musicale:

Theatres et eoncerts. — Con-
certs et actualites. 2 23be. 628

get), J?. ©chteöroigj^iolfteimfche

OTufifer öon ben atteften ^dten
biö jur ©egenraart. ein QeU
matbuch 431.

ginef, S}. X., Riehard Strauß. The
Man and his Works 428,

*gtnbeifen, M. 2t, Ätaoiergefchich 5

ten. einfütjrungen in ein »otfö=

tümticheö 23erftänbntö ber 20?ufiE

433.

gtei^ner, D. Sie SDfabrigate S3inc.

©atiteiö unb fein Dialogo della

musica antica e moderna. Siff.

München 1921/22. 507.
FolksongsofKentucky mountains.

Twenty traditional ballads

and other English folk songs
notated from the singing of

the Kentucky mountain people
and arranged with piano aecom-
paniment by J. Mac Gill 428.

Folk-songs, Spanish-American.
Coli, by E. Hague 430.

*gorchtj<»Ttmer, 3. unb 93. Xbeorte
unb Slechmt beö ©ingenö unb
©prechenö in gemeinoerfidnb:
licher Sarftettung 306.

gorft)ttj, 2. Orchestration 428.
Fourgaud, L. de, Richard Wagner

628.

granf, % Xafchenbüchicin beö

SKuftferö. 27. 2luft. 628.

gran!e, (2. 2WV f. Sittmar, g. 431.

granft, *aut 'Peurt. Siff. 3Sien

1915. 507.

granj, £>. Kranöpofttionötehre für
atte Snftrumente. 3. 2tuf(.628,

greunb, 3. Sh- Musical America's
guide. A digest of the musical
resources of the United States

and Canada 1921 428.

gresj, SK. „3Sie unö bie 2ttten

fungen". @ch6ne beutfehe 3Beth=

nachtötieber, neu h^8« Reichen,

©chrift u. Sdoten mit b. geber

gefchaffen o. 21. 2tnbrefen 184.

griebtdnber, ertch, äBagnet, Stfjt

unb bie J?unft ber Äta»iers23e=

arbeitung. eine r)tftottfc^sfrts

tifche ©tubie 431, *baöf. 499.

griebmann, 3tv <L SK. ö. SSeber atö

Ätaöierfomponift. Siff. 35ien

1914. 507.

grimmel, %b. »., Subtuig oan 23eet=

hooen. 6. neubearb. u. erg. 2tuft.

(23erühmte SOJufifer. 13) 431.

guchö, 2t. Zw ber @tretcfttnfrru=

mente. 2tnteitung jur (Eins

fchdgung. 3. 2tuft. 628.

gucito, unb 25c9er, 3. 25.,

Caruso and the art of singing

500.
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Futility, The, of „Criticism". A
Selection of Strong „Opinions"

on the Works of Joseph Hol-

brooke 628,

*@abl, 3. Der SBot£gfc^ut=@cfang=

unterricfyt nacb ber <S§fcfyen £on=
roortmetbobe. Slnleitung sur

(Jrteitung beöfetben mit
>
au$=

gefubrten Mtionen unb Ubum
gen 431.

*— Daöfetbe. £onalitd«übungen.

1. J?eft. för bie erften ©cfiuk

}abre. 2. J^cft [„etwa oom
4. ©ctmtjabre an"] alte Zw
arten umfaffenb 431.

©atfion, ©. ©tubienbucfy. I. 3. ©.

23acf>. II. £. »an 23eetbo»en. 2.

Sluft. 308.

©annmeb. 3afr:bucö für bie Äunfi.

.SjrSg. ». 3. 9JJeier:=©rdfe. 23b. 3.

[Darin 31. Smfiem, Daß 9J?abris

gat] 372.

©afioue, 31. Les primitifs de la

musique fran9aise 500.

©atti, ©. 9JJ. Musicisti moderni

d'Italia e fuori 184.

©aucfye, (£., Frederic Chopin. Sa

vie et ses oeuvres. 1810—1849,

Preface de C. Saint-Saens 248.

[®at), 3.] The Beggars Opera 428.

Gedalge, A. L'enseignement de

la musique par l'education

methodique de l'oreille 432 u.

628.

©ennrtct», g. SRonbeaur, SSiretate

unb S5aWaben aus bem Gnbe

beö 12., bem 13. unb bem erften

Drittel beö 14. 3af>rf). mit ben

überlieferten 9Jklobien. 1. 33b.

308.

Georg, M. C. Folk dances of

Czecho Slovakia 628.

©erotb, Zi). L'Art du chant en

France an XVIIe siecle 308,

— Le Manuscrit de Bayeux. Texte

et musique d' un recueil de

chansons du XVe siecle 308.

©lafenapp, G. gr. Das £eben

attcfarb Sffiagnerö in 6 25ücbern

bargeftellt. 23b. 3 : 1853—1864.

[5. «Hüft. (Slnaftat. 3leubrucE)]

56,

©cfferje, M., f. SRufifergtlbe 570.

©olbmarf, M. grinnertmgen auö

meinem geben. Mt fJSorreort

o. g. ©cberber 629.

*@ot*, 85., ffiagner unb SBotfram.

eine Ärittf beö „^arftfal" 372.

*@rdflmger, g., Slnton 23ru<fner.

©ein Seben unb feine 23erfe.

(Deutfcbe 50lufifbfi($em 23b.20)

629.

©rdner, ©., faul ©rdner. („Die

SKufif" 23b. 20) 629.
— sp.,f.©angunb£lang=3llmanact>

252.

@rafcjt)nöfa, Wl. Die Drgeltabuta;

tur beß Martin Seopolita. Diff.

«Sien 1919 507,

SnbaltöPerjetcbroö

©rautoff, D., Überf., f. 3totlanb,

sR.5@tenbM 317.

©reef, ty,, S. £. 31. ^»offmann unb

g, g». ö. SSeber in if)rer SRetf>o*

bif als Söiufirfctiriftfietter unb tbr

SSerbdttntö ju Kob. Schumann.

Diff. mn a. Kb. 1921. 507.

©reff, «p. ©efcbictrte ber Stuftofung

ber alten gotteöbienftttcf>en gor*

men in ber eaang.ÄircfyeDeutfcbs

tanbö bis jum eintritt ber Stuf*

ftdrung unb beö SRattonatiömuS.

184.

©retrt), 31, 50i. Les Reflexions

d'un Solitaire, manuscrit inedit

de Gretry, ed. par les soins et

avec introduction et notes d'E.

Closson et E. Solvay. 2vols 369.

— Memoires ou Essais sur la

musique ; reed. par P. Magnette

comprenant les prinoipaux cha-

pitres, augmenteedes notes 369,

©ret», ©. The Art of the Player-

Piano : a text-book for student

and teacher 428 u. 500,

*@riepenferl, 9t. Stuegerodbtte

SScrfe. £r$g. v. Slmelung

500.

@rot3s, 2B. Die gugenarbeit tn

SOJojartö Snftrumental« unb 93os

falreerfen. Diff. Sßien 1920. 507.

Grove's Dictionary of music and
musicians; American Supple-

ment; being the sixth volume

of the complete work. W. S.

Pratt, editor; Ch. N. Boyd,

associate editor 428.

©rünfetb, f. ©ang unb Ätang=

Sttmanacb. 252.

*@runöft), M, Daö ebriftuSsSbeal
1

in ber Zontunft. („Die SKufü",

23b. 37 u. 38) 373.

— Slnton 23rutfner 629.

©oft, g., SWojart in feinen 23riefen.

II. u. III. Zeil (Sdeujabröbtatt

Ber SHtg, SWuftEgefetlfcbaft in

3üricb 108/109) 308.

— 5föa;c 23ruc6. («Jleujabröbtatt

&er StHg. 9J?ufifgefettfcl?aft in

in 3üricb 110) 629.

i?aaö, 3., f. Sieger, SR. 313.

— £6. Daö Seben ein 5lraum.

©infonifcbe Dichtung f. Drcf).

». g. Ätofe. 5T6ematifcf)e 3tna=

tt)fe 432.

^abo*», ®. SSorraort, f.
Sitten,

31. Jjt. 428.

^dnbet, ©. g. 3utiufi ßdfar. Dper

in 3 Sitten. Sertbucb ö. 9tte.

^a^m" 500.

Hague, E., s. Folk-songs, Spamsh-
American 430.

•ftafm, Du chant. Essai

d'esthetique vocale 308.

^.albig, ^. Die ©efcbicbte ber

Älappe an ben gtöten unb SRobt5

btattinftrumenten. 1. £etl: biö

tum S3eginn beö 18. Sabrb.

Diff. ^eibelberg 1920 507.

Jöatoetn, 33. Sie ©uiten oon

3. 3. gux- Diff. SBien 1917.

507.

^ambourg, How to become

a pianist. 500 u. 570.

.§ammert$, 31. Dansk Musik-

historie indtil ca 1700 56.

Hampton series. Negro folk-

songs recorded by N. C. Burlin.

1,_4. book 428.

^anbbüc^er ber 9Jhtfi!lebre ...

firög. ». 3£. ©cbarroenfa. 23b. 1.

&>. 23clov», Seitfaben ber 9>d=

bagogif. 4.-6. Sluft. 56.

23b. 3. 3E. ©cbartcenJa, ffle=

tbobi! be« Älas>ierfpielö. 4. bis

6. Sluft. ». St. ©panutb 316.

23b. 2. bemann, Äleineß

4)anbbuc^ ber 9Jiuftfgefegte.
4. u. 5. Sluft. 634.

jjanbbüct>er, 3Rar ^effeö ittuftrierte.

*23b. 57. Seictttentritt, 3lna=

tt)fe ber ©jopinfefien Äta»ier=

t»erfe, 1. 23b. 250.

23b. 63. Xecp. ©cf;mibt, SKeificr

ber 2;onEunft im 19. Saferb. 316.

25b. 66. £eop. ©cbmibt, 3)?ufif=

leben ber ©egenwart 503 u.

635.

23b. 62. 31. Saroft», Die ©rumV
lagen beS »ioliniftifeben ginger=

fageö. «Paganiniö Sebre. 2.3luf(.

629.

^)anbbüc6,er, .Steine, ber 9JJufirge=

fcbic(rte nacb ©attungen. ^>r6g.

o. %. Äre^fcbmar. *23b. 12.

g. ©acb«, ijanbbucb. ber 2J?ufif=

infirumente313. S3b.l3. 31.316er,

$anbbucb ber SOJuftftiteratur

431. »256.14. Ä. 3*ef, ©efcbjctrte

ber ©infenie unb ©uite 376.

^anbfettin, 3. eboratbea^beitungen

unb ©tücfe mit rbt)tf)mifcbem

Zm in ber SKitie beö 13. Safirb.

Diff. 23afel 1921 640.

*^>arburger, . Die SKetatogtf

.

Die Sogif in ber SDiufiB atö

erafte qjf^dnomenotogie begrün:

bet 365.

#armö, &., 23cmerfungen jur fut=

tifct)en WMÜ 252 u. 373.

Wartung, 31., gbriftopb gßrfter, fein

£eben unb feine Sßerfe. Diff.

Seipjig 1920. 507.

^>afe, ©., Der SWinneleicb. SÄetfier

Slleranbers unb feine ©teltung

in ber mittetalterticben 93?uftf

184, *baöf. 308.

*JÖ»affc, M; mar Meger („Die SWufif,

23b. 42—44) 373.

^affetberg, g., Der greifebüg. grieb=

rieb. MinH Öpernbict)tung unb

ibre Quetten 310, *baöf. 569.

^»einbet,9JJ. Mysteriesof thegreat

operas; Faust, Parsifal, the

Ring of the Nibelung, Tann-

hauser, Lohengrin 629.

*.Sjeinrtct>g, ©., 3ob. 3leicb.arbtö 25e*

jiebungen ju Söffet unb $u ©eorg

ßbriftopb ©roö^eim in Gaffet.

(25eitrdge jur ©efctii^te ber
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3Buftf tu Äurftcffcn, bcf. am
s?ebrerfeminar Gaffclj.öomberg,

£eft2) 500.

.öetn$c, S!., unb Osburg, is?., £bco=

uettf(6 Ettf c Aarinonieleftre

für Wuftfinftitute, 5i?otff5ftocb=

faulen, M)rcr=58il6ungöanftal:

tcn . . . Deeubcarb. 9. 3s?. Oö=
bürg, 21. Stuft. 374.

.fictlingbauö, O., 58eerbo9en. "Seine

^etfienttcljfetr in ben Slufäeicfts

nttngcn feiner Seitgenoffen, fet«

nen ©riefen unb 'lagebücftern.

2. u. 3. »crin. Stuft. 570.

-Öenberfon, 2t. G., Introduction, f.

'Xborpe, 91. Sx 460.

— , -Ii?. 5V The early history of

singing 429.

Jöenje, 58. Sie ©itarre unb iftre

«Weifier beS 18. u. 19. 3aftrft. 629.

S)cwey,%.,<&ainU&acn4 428 u.570.

.öeffe, f. 9JfufiEer=Äaten6er 186.

*.f>eug, 21., 58eetfto9en. Gine Gfta=

rafteriflif 500.

.Öet)tnan, M. 3t., The relation of

ultra-modern Music to archaic

56.

*.Ötff, St., Catalogue of Printed
Music published prior to 1801
now in the Library of Christ

Church Oxford 499.

-Ötmonet, 2t., Louise de G. Char-
pentier, etude historique et cri-

tique, analyse musicale 502.
— £>. Sie 3nttrumentalroerfe 9on

Gßriftian Gannabicb. Siff.5Kun=
eben 1921 640.

Aofer, 9t., Sie beiben 3teutrer aU
Äircftcnfomponiften. Siff. ®ien
1915 507.

*Äoffmann, 58., guftrer bureft um=
fere 5Bogetroetr. 3um 58eob=

achten unb 58eftimmen 6er bdu=

ftgfien Strien bureb Stuge unb
Ö6r. 2. Stuft. 184.

— @. £. St., f. Um öaybn unb Wlo=
}art 186.

— Unbine. Sauberoper in 3 Stuft.

Sichtung »on g. be ta Rottes
Souque. Oieubearb. ö. fy. ».

©otogen. «Bottft. [£ert=]58ucft.

Ärög. ». @. 3t. .ßrufe, mit einer

Ginlettung 9. .&. o. SBoljogen
374, *6aöf. 570.

— SWufiMifcfte 9to9ellen unb Sluf--

fdße. SSottffänb. ©efamrauög.
ßrög. u. erldut 9. G. Sjtel.

2 586e. (Seutfcbe 9)(ufiEbüc6erei

356. 23/24) 432.
— SDTufiEattfct)e Sichtungen unb

Stuffdße. (SSÄufifat. 3MB=
büetyer) 629.

— 3t. ©t, granj ©eftrefer 636.

Jjofmann, 3t., f. Schubert, g.S.535.
.ftoftter, G., 9ceue öottftdnbige, theo*

retifefte unb prafttfebe 3tt6er=

©cfmle. 1. 586. 185.

•fcolt, M., 3tu6t ©tepban. ©tu6ie
*,ur entt»tcStungegefcr)tcr)tc 6er

5Kufi! am Slnfang beö 20. 35.
2. Stuft. 432.

.öolldnber, ©., i?ortoort, f. eben
barbt, ©.248.

.öollcrop, Sx 9J!ufifer;Slncfbotcn

629.

.Öome, G., Improvising: a simple
method of teaching the sub-
ject to children 429.

Äornboftet, G. 50?. 9., f. Stbbanb=

langen jur 9crg(eic6enben SRus

fifroiffenfeftaft 497.

.faotee, 9J?. St., Music publishcrs in

New York City before 1850.

A directory 429.

.ÖttgbeS, 3t., f.
Songs fiom the

hüls 430.

.öuigcnö, G., gr. 58lafius Simon
(etttsa 1560—1590), ein ^Beitrag

*,ur @cfct>fcf*tc ber ÄircftenmuftB

in Öfterreteft. Siff. iBien 1914.

507.

fuifcftfe, St., Sie beutfefte SKuftf unb
unfere gctnbe 502.

3
Sbelfoftn, St. 3-, ^bonograpbterte

©efdnge unb Stuöfprocftproben

beö Jjebrdtfcften ber jemenitts

feften, perfifcfjen un6 ftjrifcftcn

3u6en 56.
— Hcbrew Music with special

!
reference to the musical into-

i

nations in the recital of the

pentateuch 56,

Sfctacfon, Gf). S., Face to face with
great musicians 248.

*3foj, M. Sftteinifcfte 9)Iufifpafdo=

grapftie un6 6ie 9Sufif=Ston=

jeteften beö Gober ^rett) (unga=

rtfer» 629.

*3ftel, d., Ärög., f. Äoffmann, S.

5lf). St. 432.

Sserfen, St. un& ©ieöerß, St. ^>etfa

Äopfa ! 3MfStdnje, gefammett
u. befeftrieben. 5Wufif«l. 58earb.

9. Ä. äöablftebt 185.

Sacftimecfi, 3v 9ftt>ö jttrfc JCagner

(polnifcb) 629.

3ct&OÖfof)n, Themes et exem-
p!es pour l'etude de Fharmonie.

;

[granjof. u. niebertdnb.] 3. et
j

4. ed. (= Sabaöfoftn, Traite

d'harmonie. Suppl.) 56.
— Traite d'harmonie. Trad. par

E. Brahy 56.

Saftnn, £>., Sie Crget unb bie

mj:tm iftreö Ätangeö 252 u.373.

Sob^ucft ber 9J!ufifbibf. Meters.

3g. 27. 1920 185, *baöf. 310.
*— 3g. 28. 1921. ©tatiftifeber 2:eil

570.

Sonicsef^cfornt), C ^»auömufif.
2. Stuft. 3D?itStnbang:3tatgeber

«tr Äauömufif aon Dr. 3. 3a=
niejef 56.

Sanoroiger, G'. Sie Opern aon
^eter Gornelius. Siff. Sötcn
1921 640.

3oqueö;Salcroje, G., Le rhythme,
la musique et l'education 372.

— Method of Eurythmics: Bhyth-
mic Movement. Vol. II 372.

— 3ibi)tbinuo. 9)!ufif unb Gr=

^ieftung. Slii'S b. granj. ubertr.

9. 3. ©eftwabc 433.

iaroft), 21. Sic ©runbtagen betS

9tttöttijttfcben gtngcrfageö. ^0=
gantniö Scftrc. 2. 2luft.

Reffes .Önnbbücfter «6. 62) 629.
3olrtn6a. Le donne nei poemi di

Wagner 502 u. 629.

3i)ijce, 5)). äö. Irish peasant songs,

with music 429.

Ä
Äalcnbcr, Sttt=4i!icner, f. b. 3. 1922.

Jörög. 9. St. 2*o ft. [Sarin:
G. .Romorämiöfi, Scr ©treit um
beu 'Xert ber Sauberflßte. —
£. S86cr', ©räftn aBitbetmine

Xftun, geb. ©rdfin Ulfelb, Gin
Beitrag jur 35eetho9en:Site=

ratur] 502, *boöf. 626.

*Äöltftoff, ©timmbilbung in

©üraefte unb ©efang 305.

Mapp, 3., f. äSagner. 3t. 186.

— Saß Cisernbucb. Gine ©e=
febieftte ber Opa unb ein mufi=

falifcft=bramatifefter gübrer bureft

bie 3tepertoireopern 374.
— Serltoj. Gine 58iograpftie. 4.—7.

9&lltg neubearb. Stuft. 502.

*Äaufmann, ty,, Stuö rbeinifeben

3ugenbtagen. 3. 2tuft. 363.

*Äeftrer, 3., 3ob. ©eb. 58acft ale

CrgeKomponifi uttb feine 23e=

beutung für 6en fatftoltfcft,en

Organisten, (©ammtung Äir=

eftenmufif, 586. 19/20) 433.

Detter, f. 55ruclnerfeftbucft 247.
Kentucky mountain songs, Twen-

ty. The works collected by
L. Wymann, the melodies coli,

and the pianoforte aecomp.
by H. Brockway 429.

Zepter, G. Sie nicr)t6iatonifcben

©tufen im mtttelalterlicften Äir=

eftengefange. Siff. greiburg

(©eftmeij) 1921 640.

Kidson, F. The Beggars Opera:
its predecessors and successors

!
629.

Äipfe, G., f. 3opff, 639.

.Äircftenmufif, ©ammlung. *586.19

btö 20. 3. Äeftrer, 3. ©. 58acft

alö Orgelfoniponifi unb feine

58ebeutung für ben fatftolifeben

Organijten 433.

Äirfcft, G. Sie 58ibliotftef beö STCuf.

Snfiitutö bei ber Unt9. 58reSlatt

;

ein 58eitrag jur Äenntniö beö

Slnteitg ©cftleftenö an 6en muft=

fatifeften ©tromuttgen beö 16.,

17. unb 18. 3abrft. Siff. 58reö=

lau 1921 640.

JTtein, SB., .öarmonielcftre für 58or=

gefeftrittene. Saö Jjarmonie;

ftjftem ber neueren 9)?ufi?.

[9tebft] Slnftang 374.

Älingler, Ä., Über 6ie ©runbtagen
beö 58iolinfpielö 248.

Kloed, W. Le Chant et Fart du
chant 629.

3fitf*rift für SKufiftDiffenftftaft 3
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ÄtoftnEi, 'S. Elementar* dla

klasy I. (9>olnifcfe, (Sine neue

Stüetfeobe 6es SefenS auf muft=
\

Ealtfcfcer @run6tage) 629.

.Knapp, 31., 2lnton 33rucfncr. pum
j

Xkrfrdn&nis fetner sperfontieb::

fett un& fetner SBerfe 433.

—, 2t. 3-, f.
Songs from the hüls

430.

Än&ll, Sx 3., Sie Mlawx- un& Qr-
. getroerfe »on 'Ibeopfetl TOuffat

£>tff. SBten 1916. 507.

jvnofp, ©., Märouf, savetier du
Caire, de Henri Rabaud. Glos-

saire analytique et thematique
369.

*,Robat&, Jt, ©efeubert unb @cfettrin&.

£tn SSiener 83te6ermeterbucfe 629.

.ftoecfelin, Etüde sur les notes

de passage 570.
— Le cas Berlioz 630.

Äßfeler, m., 83eet6o»en 311.

ÄogfcfeEe, 9t. ©efefetefete ber Um*
»erfitdtsfdngerfcbaft ju @t.

spautt in Setpjig. 1822—1922
;

630. !

Äoltefo, 3t., SBenjel Wiefels Iw i

mermuftf. Dtff. SBten 1918.!

507.

Voller, granj Sofef Seonti

SWeoer »on ©efeauenfee 1720—
1789. ©ein Seben unb feine

«Berte, ein Beitrag jur TOufiE*

gefebteftte 6er ©eferoetj im 18. 36.

570.

.Stomorj^nSEt, (L, Der ©trett um
6en fce# 6er ;3aufeetflote. (3n:
2llt=SStener Äalenber f. 6.. Safer

1922) 502, *6aSf. 626.

Äoot, 3., Sanje 6er Ötaturootter.

Stn 3>utungs»erfucb prtmtttoer

StanjEulte unb Äulturgebrducfoe

374.

.Sornautfe, Gr., Die tfeemattfefee 2tr=

feett in Sof. J?at>6ns ©tretet);

quartetten fett 1780. 3Mff.

SBten 1915. 507.

Kornerup, Th. Musikal Acoustics

based on the pure Third-

Systeni. Textbook for the

use at Universities . . . Transl.

by Ph. A. Petersen 630.

ÄorngotS, f. ©ang un6 .Klang;

2llmanacb 252.

Ärafft, 28., f. «Mitteilungen 186.

•Kraft, 3. »., 83arriEa6en. (Srfier 'Zeil

eines SBagner=9tomans 248.

.Srauö, SaEob 23uus. £>iff. SBten

1919. 507.
— £. Das beutfefee Ste&erfptel in

6en Saferen 1800—1830. 3Mff.

J?a(Ie 1921 640.

Ärefebtel, Cr,, Afro-American
folk songs; a study in racial

and national music 429.
— More chapters of opera; being

historioal and critical obser-

vations and records concerning
the lyric drama in New York
from 1908—1918. 428.

—
f. üfiatjer, 3t. SB. 430,

ÄreBfcfemar, Sx, gübrer burefe Ben

Äonjertfaal. 3lbt. I, «6. 1. 2.

©infonte unb ©uitc. 6. 3lufl,

2lbt.II, 836. 1. .RircbticbcSBerEc

5. Stuft 56.

,Rrott, 3t. rie ©tngfpielc ©cfeu=

berts. Siff. SBten 1921 640.

Ärotjer, Xfe., irintcttung, f. SBeber,

TO. 317.
'

Ärufe, @. 3t.,
f. 6offmann, e. I. 2(.

374 u. *570.

.Rüas, 3t., Sung 2Bagncr. Sorna»
186.

Äöfen, <£., 85rett6aupt=£ecbmE unb
2lnfdngeruntetrtci)t 497,

Äufferatfe, TO., La Flute Enchantee
de Mozart 374.

Äumm, g. 2t., Söom (Stieben ber

TOuftE im Siebe. Sin Vertrag

jur Hebung .... SRacfegelaffenes

SlßerE 186.

£

*Sacb, 3t., 2(. TOcjart als Slfeeo=

rettfer. Senffcfer. b. SSBiener

2lfa6., pfettof.=feift. ML 61. 856.

248.

Sia Saurencte, £. be, Les Createurs
de l'opera francaise 250.

— L'Ecole fran9aise de violon.

De Lully ä Viotti. T. 1. 630.
— Gavinies 630.

Laloy, L. La Musique 630.

*Sa5Kara,23eetfeo»en unb 6ieS5run6s

öife 249.
— SS. 2t. SRojart, Dleubearb.' @in=

jel6rucl a. b. SOfufifal. ©tubten=

f6pfen. 8. u. 9. Stuft. 502.

Sa 9JJotte;gouque, g. 6e, Unöine, f.

J&offmann, <*. 2;. 2t. 374 u. *570.

£an6, 3, f. Of., f. 2lbfean6lungen

jur oergleicfeenben TOufiftctffens

fefeaft 497.

Sanbormt), *))., Faust de Gounod.
Etüde historique et critique,

analyse musicale 502 u. 630.

*Sange, %, Sof. i'anner unb Sol).

©trauf. S.fire $ät, ifer Seben

unb ifire äöerfe. 2. 2(ufl. 249,

Sapatre, Jj., La Bourree 502.

Sarotfee, Gife., 2t. 33ertalt als Spern^
unb DratorienEomponift. Siff.

SSien 1919. 507.

Le Bon, G. Souvenirs sur Saint-

Saens 630.

Secfetfealer, 3., Sie firtfeenmufifa;

ttfefeen 28erfc »on Uttenbal. ®tff.

SÜJien 1919. 507.

Oberer, Wl., ^etnritfe 3ofepb »on
Solttn unb fein Ärets. Briefe

unb Slftenftucfe. TOit einer eint.

u. Slnmerf. ferSg. ©.=3!. 570.

Seffler, M. ty., Folkmusiken i Nov-
iand. Upptekningen och text.

D. 1. Angermanland 433.

Seib, SB., Sofef Auber. Siff. fiev

belberg 1922. 507.

*Seicfetentritt, ^>., 2lnal9fe ber efeo=

ptnfcfeen ÄlaöierroerÜc. 1. 83b.

(5W. Reffes ill. .Öanbbücfeer,

336. 57) 250.

*Eet$mahn, 21., Subrotg oan 33ect=

feoöen. 23ertcfete 6er 3ettgc=

noffeti, 33rtefc unb perf6nlicbe

2lufjcicfenungen, gefammelt unb
erläutert. 2 836c. 502.

£en&oai, (J., f. ©ang un6 Älanq:

2ttmanacfe 252.

Seont, ©., Le Sonate per pianoforte

di Beethoven 250.

SettertO, ß., II flauto: notizie sto-

riche, tecniclie, artistiche 374.

Seuy, 3., ßfer. ©. üleefe, 83iograpfeie

un6 3nftruntentatfompofttto=

neu. Dtff. TOüncfeen 1921 640.

Biebing, 2t., Seme gcfun6feeits=

gemdp flang= unb" tautriefettg

fprec()en 305.

Stnbner, 31., TOa.r Seger. &n 83tlb

feines Sugenblebens unb fünfi=

lerifeben SBcrbens 250, *basf.

630.

Lindo, A. H. PedaUing in piano-

forte music 630.

Loisel, J., Manon de Massenet,
Etüde historique et critique,

analyse musicale 631,

Somar, 3, 2(., Ärsg., f. Cowboy
songs 428.

Lonesonic tunes; folk songs from
the Kentucky mountains. The
words coli, and ed. by L. Wy-
mann, the pianoforte aecomp.
by H. Brockway. Vol. I. 429.

Sorens, 2t. Sös gormprobtem in

Stier). SBagnerS „Sting bes 9lt;

betungen". £iff. granffurt a.

3«atn'l921 640.

Sof, SB. gur ßieftfetefete ber *Paf=

ftonSEompofttion »on 1650 bis

1800. Siff. 23erltn 1921 640.

Subricfe, g. fen., .ßrsg., f. Slrcfei»,

©cblefifcfeeö 316.

Suciani, ©. 21., La rinascitä del

dramma. Saggio sul teatro di

musica 31.

Subrotg, 93. C, 2tnton Srucfners

Älovterneuburger gafert, %u bes

TOeifiers 25. SobeStag 250.

Sütgenborff, SB. S. »., Die @etgen=

unb Sautenmacfier »om 5Wtrtel=

alfer bis pr ©egemnart. 3. Stuft

2 33be. 311.

Sugli, 21., II melodramma, 1'ultima

geniale creazione del rinasci-

mento 374,

Sug, ty. Über bie Konbit&ung in

6en Sippenpfetfen. Stff. 33er=

Itn 1921 640.

Sur, 3. 2t., ©cfeubertta6e. ein ttte=

rarifcfe=mufifalifcbeS ©efeufeert;

bueb 31.

*St)fer, 3. ty., „SSerjaubertcS 3to=

Eofo". SWojartgefcfotcfeten. mt
Sdacfiwort »on 3t. ©meEat 572.

St)tton, J?. 2t., The secrets of a Sa-

voyard 429.

an

Mac Ewen, J. B. First steps in

musical composition. ' Pt. 1

,

628.
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$)!ac ©ill, 3., f.

Folk songs of Ken-
;

tucky mountains. 428.

Scanners <Uefang*23erem „Sirion", !

2lltena in äöeftf. gefibucb, sur
I

50 jdfj». Subelfeier 56,
— „Sie&ertafel", 2lltena in Söefif.

j

geftbuc|> jur 75 jäf>r. 3ubelfeier
57. !

sWagnette, ^rög., f. ©retrt),
\

21. 2W. 369.
|

SWalerbi, ©,, Gioacchino Rossini.

Pagine segrete 433.

Malipiero, G. F. The Orehcstra
631.

»canberfcbetb, f., 2lbrifj ber SOJufiE-

gefcfucbte für bobere ©cf)ulen u.
|

&brerbil&ungöanftatten. 4.2lttfl.

250.

"DJantoaani, X,, 2lnge(o Lariam
311.

Marafioti, P. M., Caruso's method
of voice production; the scien-

tific cufture of the voice 631.
Marage. Petit mamiel de Physio-

logie de la voix ä l'usage des

chanteurs et des orateurs 631.

fforangont, @. unb SJanbiancbJ, CL,

„La Scala". Studie o ricerche.

Note storiche o statistiche

(1906—1920) 433.

"Warfö, g. The sonata, its form
and meaning as exemplified in
the piano sonates by Mozart
502.

harten«, g. Sp., Violin Mastery250.
*50?artien§en, g., 25te ec^te @efangö=

fünft. SargefieHt an 3ob- 9Jceö=

fcfjaert. 2. stuft, beö 23u$eö
„Scf). sWeöfäaert" 250.

iDJartmeau, SR., Promenades bio- I

graphiques 250.
]

SKafon, 35. The Art of music.

A comprehensive library of

Information for music lovers

and musicians 429.

*3Kagfe, Sic 2lufftdrung im
.Äurerjbtötum SOlainj unb tr)tre

befonbere üBtrfung auf bte ©im
fübrung beö beutfcfyen Äitcfyen«

gefangeö . 25iff. Sein 374.

datier, £. 9#et>erbeer unb bte

grofje ©per. 3n: Dichter unb
SSübnc, 4. jRetbe 627.

— tWlafyt., Tl., f. ©ang unb
,Rlang=2llmanacb 252.

iöfa^erfioff, g. l>er SfjorStrigent

631.

-JReW, ffl., 2Kfreb «oller 631.

Werömann, J>.,
f. SKojart, 38. 21.

311.
— 25eetfjosen. Sie ©öntbefe ber

©ttle 502.
— 35aö beutfebe SJolfölteb 503.

3D?ctcalf, g. 3., American psalmo-
dy; or titles of books, contai-

ning tunes printed in America
from 1721—1820, compiled429.

Wieget, äßattfjer, 3. 91. Aummel alö

.SlatnerfornpontfU Siff. Äiel
1922 640.

— mit)., SSKojort 186.

MaÜ, 23., Über)".,, f. Gollaus, SR.

429.

OTtcfmlttfcbfc, 21., Ibcorte beö
modus. i*inc rarftettung See

^ntmtcflung beö mufifrl>t)tb=

mtfcbcu SDJobuö unb ber ent=

fpreetjenben Schreibung. 35t ff,

ftag, 1921 640.

iDttgOt, ©., Essais sur une esthe-

tique generale 376.
— Sibelius 631.

?Mler, 25. ß., The science of musi-
cal sounds 429.

TOtligan, Sx 83., Stephen Collins

Foster. A biography of Ame-
rica" s folk-song composer 429,

Miniature Essays. 3gor Stra=

stnöEt). — 2lrnolb 23ar. — £u=
gene ©ooffenö 429,

i— Üorb 23ernerö. — ©. g. WlalU
ptero. — ©. 5l)altngren 503.

mifcb, Sobnnneö Srabmö. (9JeI=

bagen u. Älafingö 2Mröbücf)er
9ftr. 79.) 9lcue 2luög. 503.

SDJttteilungen ber Sfar SKeger=@e=

fetlfcfjaft 2. .öeft, [Wlit 25et=

trägen »on M. .öaffe, 21. Stnbner,
J?. ©rabner, D, OTtcbaelt] 311/

*— baöf. 1. Äeft 376.
*— beö UntöerfttätöbunbeS &bu

fingen, 3. 3g., 1. Jjcft 380.
— m. Ärafftö, für Xbeater, SWuftf

unb Literatur. 3g. 1,^.1 186.

*59!cller, ®., 50fufiföerftänbntö für
jebermann 433.

SOfonalbt, Piv Cantanticviraticele-

bvi 311.
— I miei ricordi musicali 311,

iOfontancllt, 21., Liuteria romagnola
2,51.

OTontorgte, 3., Camille Saint-

Saens, l'artistc et Foeuvre 434,

5Korgenrotb, 21., SJotrocrt, f. S3eet=

boöen=©torcf 627.

SOJofer, 3., Ser eoangettfe^e

Gborai als rbt)tt)mtfcbeö ©ebtibe.

©runbfätje ber Gfjoraltjarmoms

fterung 186.

— ©efcl>tcb,te ber beutfe^en 3Wufif

in 2 »änben. 1. 956., 2. 2lufl.

434.
— SKuftfa(tfcb,er 3ettenfptegel 631.
*— unb 9toe, D. Zed)nt£ ber beut=

fdjen ©efangäfunft. 2. ^»eft.

(©ammlung ©ofeben Dir. 576)
632.

Moulin, L., Deodat de Severac 631.

*SWosart, tKetfe=2lufjetcbnungen

1763—1771. 27 fajftmttterte

6anbfcb,rtfflicf)e Slätter, . . .

brög. u. ert. o. 21. ©efeurtg 312.
— 23erfucb einer grünbltcben S8to=

ltnfci>uie. gafftmttebrucl nacb,

ber erften 2lu6gabe, 2(ugöburg
1756 434.

— Grondig Onderwys in het be-

handelen der Viool . . . gaf=

fimtlebrucf nacb ber bollänbt:

fcb,en 2lußgabe son 1767 434.

Söcojart, SS. 21., »riefe £rög. ».

Jö. «erömonn. 51eue 2luf(. 311.

|

äßüUer, engen, 'Jllbert Vorging. &n
\

Sebenöbtlb beö berübmten 3Diu=

ftferö unter befonb. 25erüc!s

ftcfittgung fetneö älUrfcnö unb
Schaffens in fünfter 312,

— 3. i£b. 9)(ofwfpracb,e unb
©ttlart beß jungen Sacb. im
•Cerbältmö ju berjemgen in ber

yorgeblicf) Sacbtfc^en SuJaö*

paffton. 35tff. »afet 1921 640.

— Cattau, 3. ©ttlifiifcb,e @runb=
5Üge einer ©efebtebte ber guge.

Stff. Jretburg t. 2?r. 1921
640.

— sSrunoro, 33. ionbilbung ober

©efangunterrieb,!? 8. Stuft.

632.
— sgretenfclö, syfi)cbotogte

ber Äunfi. 23b. lt 2ltlgemeine

©runblegung unb ^foc^ologte
beö Äunflgente§enö. 2. . . . 2lufl.

312,
— s^retn, §. 25aö SWufifteben am

Sjofe beö ^erjogö »on äßürttem:
berg in Äarlörufje in Dberfcb.le=

ften. (C. 55». ö. SSBeber atö

berjogl. SKuftftntenbant unb
Jgerjog £ugen atö Äomponift).

®tff. 23reötau 1921.

SJiunter, 3gnaj »on sBeecfe.

25iff, SWüncb^en 1921 640.

SWufif, 25ie. *23b. 37/38. Ä.
©runöft), S5aö ebrtftuö=3beat
in ber Xonfunft 373.

*23b.42—44. M. ,V>affe, 2>far

OJeger 373.

23b. 20. @. ©raener, ^aul
©raener 629.

S3b. 47/48. 3S. ©ub.r, ®er
fünfiterifcb,e Zanz 637.

936.13/14. J?. s. ®oljogen,
(£. 2. 21. Jpoffmann, 35er

beutfebe ©eifierfeber 639.

*3Kuf« Äantburgö, 35te, f. (SSabl,

©.) 381.

sOTufifäätlmanadj für bie 2;fcb,ecbo--

flon)afifcbejRepubli£1922. 1. 3g.
[Reb. 3. 23ranberger, öerantn>.

SWitarbetter 3g. iWerj 313.

SKufitbücfyerei, I5eutfcb.e.

*53b. 20. g. ©räflmger, 2lnton
23rucfner 629,

*23b. 23/24. g. Z. 21. ^offmann,
SHufifaltfcbe 9loöel(en unb
2luffä(je. Sollft. ©efamts
auög. ö. @. 3ftet 432.

*23b. 34, @. ©cfjur, ßrinnerun*
gen an ^>ugo 2Bolf. 91ebft

S?. äöotfö 23rtefen an @.
©ebur, brög. ö.5.2Berner505,

*23b. 35. f>. SSSerner, 35er

23otf=23eran in äßien. ©ein
33erbättntö ju bem SJietfjer,

fein Äampf für beffen Äunft
unb feine ©efamttätigfeit 505.

— Xongerö.23b.l6.a;b.2l.@prüngtt,

35aö beutfetje »otfölieb 317.

SWuftfer, SSerübmte. 13. 3$. ».

grimmet, »an 23eetbo»en.

6. 2luft. 431.

3*
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9)?ufifcr*93iegrapbien (Sieciam)

956.1. S. SftoW, ?tte$rtrt. Oteuc

ernictt. 3lußg. 57.

586. 13. 9t. 95atfa, ©ctutmann.

2. Stuft. 627.

956. 33. j>. 93i>lfmann, jRobert

23clfmann 638.

«Oiuftfcrgtt&e, £ie. eut Salirbucb

6er 9tcu6cittfc6en .ftünfttergitben

brög. s. ©offerje 570,

3JIufifer=&alen6er, Stltgemeiner

Seutfcber, füt 1922. 44. 3g. 307

—, Wl. ßeffe« ©eutfcbcr, f. 6, Sabr
1922. 37. 3g. 186,

sKufiffeft, £nftorifcbetv in 9iu6ol=

fia&t un& auf ©cbtof; J?et6ctfS=

bürg am 24. u. 25. ©ept. 1921 .

.

geftfcbrift brsg. p. @. ©cltong
310.

31

*9tef, .R., einfübrung in 6ic Wlufib

gefcbicbte 251.
*— @efcf>icf>te 6er (Sinfonie un6

©uite (Steine .Öan6bücber &cr

SKufifgefcb. 14) 376.

Sftetien&am, SR., Det kongelige

Teaters Historie 1874—1922.
1. Bd. Inledning 434.

yitXl, St., Degli abbellimenti musi-

cali 313.

9teujabrsbtätier 6er Stttgemetncn

sfÄufifgefettfc&aft in ^üricb.

108/109. g. ©oft, SWojart in

feinen 95riefen. II. u. III. Seit

308.

110. g. ©oft, «War 95rttcb 629.

Dteumann, Sie Operetten oon
Sobann Strauß ftilWtifcb- 2Mff.

Sßten 1919. 507.

Dtenxomb, S., Leschetitzky as I

knew him 429.

gieromarcf), SR., The Russian Opera

429.

OtetDton, 3V Sixty-five Don'ts for

Church Organists 429.

Sftie&erbettmann, g. Gremona.

Sine (S&ataftertfHl 6er ttattem=

fcfjen ©eigenbauer un& ibrer 3ns

ftrumente. 6. t>erm. u. . . . »erb.

Stuft. t>. g. Söoget 632.

üttemann, SB., SWeifter 6eö Äiaöierö.

2Me ^ianiften &er ©egenroart

un& &er legten Söergangenbeit.

9.—14. ooltig umgearb. Stuft.

251, * &aöf. 570.

moaä, elif., ©eorg Cbttftopb

©trattner. 3Mff. SSertin 1921

640.
— 33., Äunft un6 95rot 434.

Sftobbe, e\, Sic tbematifcbe Snt=

Stiftung 6er ©onatenform, im
©inne 6er .f^egetfcben

fopbie betrautet. Diff. Seipjig

1921 . 507
*91oe, un6 SWofer, X?. 3. £ecb=

nif 6er 6eutfcfyen ©efangöfunfi.

2. Jpeft. (©ammtung @6fcben
Sftr.576) 632.

9tobt, SWojart. SJleue crro. Slussg.

(5Wufitcr=93iograpbien 956.1)57.

Olobl, SB., X'. v>au 93eetbüv>cu als
|

SRenfcl) uii6 Tüiufifer im tag*

!

ticken Heben, em ©e&enfblfltt
j

\» feinem 150. Geburtstage 503. >

OCöone, e., ©aetano Goronaro 313.

Cefjm, gr. £ac< ©ttmuiungsbitb

Sob. ©cbmnannts. Tiff. Seipjig

1921, 507.

Seften, 30?./ SWitfifalifcbe gormen=
tet)rc, ©etbftunterricbtsbricfe.

SWetbobe 9tuftm. 3. Stuft.

1. 95ricf 251 un6 370.
— öaöf. 4. Stuft. 1. 23rief 503.

*Spbüt6, ©., Erinnerungen an 3o=

banneö SSrabmö 376.

Orefice, ©v S. SWancinelli 313.

Cret, 3tv f. 95eetboöen=a5ucb, Sin
SBiener 184 u. *569.

— Unbefaunte grübroerfe Stnton

95ru<fnerö. SDJit einer unge&rucf*

ten ©usertöre 6eö SJfeifierö 186,

*&aöf. 633.
— 33ic Jjauptjttmme in 6eu eatt)e

Segina 6er Xrienter ßo6iceö.

Stff. 2Öien 1919. 507.

—, 25v Ser 5D?enfurotco&er ©peciat=

nif, ein 95ettrag jur ©efc^ic^te

6er SKenfuratmufif un6 3toten=

febrift in 95cbmen biö 1540.

Stff. SSten 1914. 507.

Orlif, @., f. ©ang un6 Man$-MU
manacb 252.

Döburg, SB., un& ^»einje, Sv 5£l)eo=

rettfcb,=prartifcbe Xjarmonietebre

für sKufif=3nffitute, S3otfö^oct)s

fluten . . . 9teubearb. o. SB.

Syburg. 21. 3tuft. 374.

*))annain, ©., Lineamenti di storia

della musioa 435.

*))app, 33., X?at)6nö Seben un6 äßerte.

[Ungarifcb] 503.

^arigi, II momento musicale
italiano 377.

tya\d), £>., Äontrapunfttebre. ©etbfts

unterriebt^briefe. 5SRetbc6e 3\u=

fitn. 5. Stuft. 1. 95rief 377.
— Tie 3Jfo6utation. (älnbang jur

^»armonietebre.) 2'benfo, 1.

95rief 377.

sjöaut, Xb. ©tjficmatifcbe £on= un6
©timmbit6ung für ©ingen un&
©preeben 305.

Hebron, Armonie d'eecezionc.

Saggio di stndii teorici-pratici

sulla moderna armonia 251.

9>eterfen, *b- 31./ Üben"., f. Äor=

nerup, 2b. 630.

Petit, A. La fonetion vocale et

Fart du chant 633.

sj)fobt/ gv 95eetbooen. (33etbagen u.

Ätafingö«otfßbucber9tr.7)503.
9>for6ten, Ä. o. 6., 95eetbo»en.

4. Stuft. 571.

s^bittippS, 2S. 3V Carols. Their ori-

gin, music, and eonnexion with

mvstery plavs. With a fore-

ord by F. Bridge 429.

Picena, G. M. II buon Piaaoforte.

Come si conosce e si conserva

633.

q>tcr)ar& 6u -^age, S., 3(ugu|ta »oU
meö 571.

sjWlatb, g., Cas beutft^e SieC in

efperanto 57,
s})incberte, 3)1., Les Violinistes, com-

positeurs et virtuoses 503.

«Piff, y., Sic Neffen oon Safobuö
©attuö. Diff. OUien 1917. 507.

^iöting, ©., f. ©ang un6 Ätaug=
Sttmanacb 252.

^ijjetti, 3./ Intermezzi oritici 313.

*)Hate, (2. Spähen mix eine beutfebc

©timmbitbungötebre? 5ßor=

trag 633.

^obt/ ©./ Ser ©tropbenbau im
beutfeben »otfötieb 313.

Soiree, £v 9ticb,ar6 ©agner, l'hom-

me, le poete, le musicien 435.

Pole, W. The foundations of

musieal aesthetios 633.

s^ottitt, 21. SB., The enjoyment of

music. With introduotion by
E. T. Campagnac 429.

doptet)/ Sj. St., The music of India

429 u. 633.

^5orte, 3. g., ©ir dbwaxb Stgar 429.
— ©ir ßbarteö SO. otanforö 429.
— A great American tone poet:

EdwardMacdowell, bis life and
music 429, 503 u. 571.

spofiborn, S., St. Sat6araö 3nftru=

mentatroerfe. Dtff. SBten 1920.

507.

^>0ugtn, St., Le violon. Les violo-

nistes et la musique de violon

du 16e au 18e siöcle 57.

tyxatt, SB. ©., X?rög., f. @rot>e, 428.
— The music of the Pilgrims. A

description of the psalmbook
brought to Plymonth in 1620
429.

*Primicerio, St., Grammatica pra-

tica musicale 251.

^robft, 3. @., f. 95eetbo»en=95ucb,

Sin SBtener 184 u. *569.

sprob'bomme, 3. ©./ Überf., f. 2Baq=

ner, Sieb. 435 u. 633.

^roönij, St., ©runbrifi 6er allge=

meinen SWufirtebre für 97Jnfifer

un& 3}tufiftcbranftatten. Jö. 1.

(9. Stuft.) 2. (6. Stuft.) 571.

sptjne, 3. Sl,, G. P. da Palestrina

:

his life and times 503.

a
Q.uarri), SE5. Dictionary of mu-

sieal compositions and com-
posers 429 u. 503.

Ol

ätabtcb, e. ein SPeitrag jur ©e=
febtebte beö beutfcyen Äonjert:

roefens. Den 9Äitgtte6ern 6et

©otbaer Stebertafet geroi&met
313.

3ia6anoroicä, S. Saö SBtener Heb
1789—1815. 2>tff. SSien 1921
640.
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jRoÖtciottt, @. L'Arte musicale in

Tivoli nei seooli XVI a XVIII
435.

jRau, g. Sas 83ibrato auf bet

53toltne unb bte ©tunblagen
einer natürlichen Crntroicftung

ber Xechntr" füt bte linfe #anb
633.

9ia»anelto, £>. JSreve studio sulF

imitazione 313.

Refoule, R. La sonate de piano

633.

Sieget, 9Jf. (Sine Sammlung »on
©tubten auö bem Greife feinet

petfonttchen ©chüler. Jprög. s.

3t. SSütj. J5. II. KegerS *Per=

fonltchrat. 31. 2öürj, Set Ses

benögang. 3. #aas, Sieger alö

Setter. Unger, Sieget als
-

SKenfch 313.

Stetchmann, @. 3ot). Crccatbö müt-
ttche SßetJe, Stff. jjetbetbetg

1922. 507.

Steinhart, J?. Set ©onne=@etft »on
griebrich Älofe, 'Xhetnattfcher

güfjrer 571.

Reiss, J. Historja muzyki w
zarysie. 5öyd. II. (spotntfcf))

633.—
• Problem tresci w muzyce.
Wyd. II. (9>olntfch) 633.

Stemt), 3t., f. S3afer 428.

*3tenfing, ©. Sie Selianbtung

fatholtfcber beutfcher Mitten»
liebet. Sehtbeifpiele unb Unters

ttchtöentroürfe. 2. u. 3. »erb,

u. burd) Slufnahme ber Crtns

hettslteber erroeit. Stuft. 313.

Steuter, g. Sie ©efchtchte ber beut;

fcfjen £>per in &tpjig am Crnbe

beö 18. [?17.?] Sahrh- (1693

m 1720). Siff.£etpjig 1922.507.

Steuther, f. 23eetho»en=23uch,

©in ©tener 184 u. *569.

Sietjet, Cr. Lettres inedites 633.

afticct, GL, Preludio, f. Solanba 629.

Sttchter, Cr. g. Sehrbuch ber guge.
8. u. 9. Stuft., mit Sinnt, u. &=
gdnj. »etf. ». 3t. Sticktet (= Stich*

tet, Sie prafttfchen ©tubten jur

Simeone ber SWufif, 35b. 3) 57.

Sieger, Cr. Sie gute alte gett ber

ffitener Operette 633.

Stiegt, 28. f. Um ^a^bn unb
Wojart 186.

Sitemann, SpanbbucS) ber Wlufifc

gefcfncfyte, 2., »on 31. Crinftein

burchgef. Stuft. 33b. II, Keil 2
(©eneralbafjjettalter), 3 (18. u.

19. 3al?rh.) 634.
— kleines Jjanbbuch ber SÄuftf«

gefchtchte mit *}>ertobtfterung

nach ©tilprtnjipien unb formen.
4. u. 5. Stuft. ($anb&üct)er ber

Wufiflehre S3b.2) 634.
— 5Wuftf=£ertfon. 11. Stuft. #r<5g.

,
». St. €tnftetn. Sief. 1. 634.

Sltgue, St. 6e, Le disciple de Masse-
net 503 u. 634.

v

Stoch/ ty> Metodo moderno per
Chitarra 251.

Slectet, St., f. Sremann, Gb. 184.

St6cfl, ©., Witarbetter, f. enget,

Cr. 2ß. 628.

Stoethltöberget,. Cr, Le Clavecin
dans l'oeuvre de J.-S. Bach
503.

Stöger, M. ©., *))etet ßotneltuö alö

Siebetfompoutft. Stff. äöien

1921 640.

3tolanb=.£olft, ib., 3ean;3aqueö
Stouffeau. Sin S3ilb feines Se;

bens unb feinet SSetfe 251.

Stottanb, 3i. Wufitatifche Steife ins

2anb ber Vergangenheit. 33es

rechttgte Überfettung ». £. Stnbro

313, *baöf. 634.
— aiacfyroort, f. @tenbt)al 317.
— 35eetfjot>en. Traduz. italiana

con introduz. e note di G. Zam-
pieri 377.

— A musical t our trough the land
of the past. Trad. bv B. Miall

429 u. 634.

Kolter, St. Sie iMbntffc aon @u=
fiaö Wahler 503.

ERorfe, 3. S. 3». A musical pil-

grim's progress, Pref. by
E. Walker 429,

Siofenfelb, Musical Portrait»:

Interpretations of twenty mo-
dern composers 435 u. 503,

— sStömet, 3ot)ann ©cfjenf als

OpetnJomponift. Stff. 23ten

1921 640.

Slofftnt, @. Pagine segrete 634,

«Roth, & Sie jjauptroerte ©lucfs;

Seethomenö gtbelto. SJetbe in:

Stüter unb S3ul;ne, 4. gietfje 627.

gtothwell, Überf., f. @atnt=@aönö,
(S. 634.

3\00tra, (2. II concorso nazionale

di liuteria, Roma 1916—1920 i

377. !

sftubarbt, *p. g. SBincent Subecf,
|

fein £cben unb feine ffierfe, i

nebft 9tact)richten über feine ga;
j

mtlie unb SSettrdgen jur 6e= i

fchtcfyte ber Äirchenmuftf in S

©tabe unb Hamburg im 17. unb
i

18. 3at>th. Stff. £etp«g 1921 I

507. "
!

Slubettie, 33. be, Armonia comple-
j

mentare 503.
|

Kubbet, m. be, gefor pxmä 369. i

StutJ, S. La musicalita di Eschilo

e l'enigma artistico del Prome-
teo incatenato 186.

Svunbfchau, Ätrcbenmufifalifche. i

Stuffdge, 23efprecl)ungen, 3tn=

Jünbtgungen aus bem ©ebtete

ber Ättchenmufi! unb Situtgte.

©cfmftl. M. SSeinmann, 3g. 1/

1922, 91t, 1 502.

SRuffo, Cr. La Tonografia o Steno-
grafia musicale per tutti. S.-A.

571.
— La Tonografia o Stenografia

musicale per tutti. Sistema
razionale di scrittura concre-

tato in soli 24 lezioni 571.
— S., SWetaftctfio 252.

*3iug, C. unb Ä. Itjpenfttmm:
btlbung 306.

— ö. Sprache, ©efang unb Ä6r=
perhaltung. JDanbbuch jur

Xtjpenlehrc iRuö. 2. «octdnb.

Stuft. 503.

©abtue, :Ü5, C, Collected papers
on acoustics 503.

*©act)ö, ß. ©taatl. SWufi!tnftru=

mentcn;©ammlung [ju 5Scrtittl.

Äletnet gühtet. Stmttichc Slusg.

252.
*— Äanbbucl; ber 3Jlufiltnftru=

mente (Äletne ^anbbüchet ber

SKufitgefch. 12) 313.

©aint=©aenö, Cr. Preface, f. Gauche
Cr. 248.

— Outspoken Essays on music.

Trad. by F. Rothwell 634.

©atajar, St. Andromeda —
saggi di critica musicale 503.

©alten, g., Vorwort, f. ©ctnpatj,

635.

©ammelbdnbc für »etgletcbenbc

WufifiDiffenfchaft, 33b. 1, f. 3lb=

hanblungen jur setgl. SWufif

=

raiff 497.

©ammlung @6fthen.

*91r. 576. £>. SJloe unb j). 3-

SOJofer, Xechnif ber bcutfchen

©efangßfunfi. 2. #eft 632.

*©anbbetget, St. StuSgerodhltc

Stuffdge jut SSÄufifgefthtchte 314.

©anbtuf, 0. 20?., u, anbete, [Jorges

«SfuftS^tfrorie. 2 S3be, 503.

©ang= unb Älang=3tlmanach 1922.

^tög. ». Seop. ©chmtbt (mit

85ettrdgen »on 3. Äorngolb,
J?. aBeglet, f. ©raener, Cr. Dr=
lif, SB. Sittmann, St». SWat>er=

Wahr, 33. @eibter=2ÖtnHcr.

©. ^iöting, $?. ©rünfelb, Cr.

Senböat, S. ©chmtbt) 252.

©afj, 3. Sie mufifalifchen trtn=

rtchtungen tn ben bret e»ange=

ttfchen ^)aupt= unb ^f^arrftrchen

ber ©tabt Breslau fett ber 3\e=

formatton. Stff. S3reö(att 1921
640.

©chdffe, 3i. Crb. .öansticf unb bie

Wuftfäfthettf. Stff. Cyötttngeu

1921 640.

©chdr, £). Sie Grrreichung ber rtch=

ttgen ©efangöfttmme jugletch

alö mdchttgfier gactor moberner
93erjüngungöfur. Sin S3ettrag

jur Rettung franfet unb »er=

btlbetet ©ttmmen. 3n *8et=

btnbung mit 3l.83ar»tfe. . . 316.

*©chartttt, 23., ßhoptn 377.

©charroenfa, X. SKethobtf bes

Ätaotetfpiels. ©tjftematifche

Satfteltung bet technifchen unb
dfthettfchen ßtfotberntffe für

einen rationellen Sehrgang unter

Witmirfung »on St. ©panutn
»erf. 4.—6. Stuft, (^»anbbütber

ber Wufiflehre 33b. 3) 316.
'



XXXVIII Jnbaltöoctjetcbnio

©ebetbeinantcl, ,1V. ©efangsbt(=

feuttg. 2. u. 3. Stuft 316.

©cfjenfet, Set Xonnride. glug=

blattet jum -ieugniö xxnwanbeh
batet ©efege bet £onfunft einet

neuen Sugenb batgebtaebt . .

.

#eft II 634.

©efyetbet, g., 33otroott, f. @otb=
tnatf, Ä. 629.

©cbeting, 2t., ijtßg. f. 93acb=3abt=

buch. 17. 3g. (1920) 184 u.*568.
*— .ötög., f.' 93acb=3abtbucb.

16. 3g. (1919) 370.

[©cbet)t, M.] ötefotmation, Sob
tmnb faöung bet ©bten »nb licb=

lieben .Runft bet 3)!ufica 2üie fie

in bet ©ingetgefcUfeljafft olbie

ju SBotinbö gehalten roetben . .

.

1561. (1921) 634.

*©ct>iegg, 2t. Sitttgemeine ©et?ute

bet ©timmetjiebung 306,

© ebtaffenbetg, 3. Da« SBienet Sieb

am (Jnbe beö 18. Sabtft. Siff.

SfBien 1914. 507.'

©cbloffet, 3. Unfete SWuftfmftrus

mente. Sine Grinf&btung in if)tc

©efc&tdjte 571, *baöf. 635.
— Meinet gtibtet butefy bie ©amm=

tung altet SOTufifinfttumentc

[«Sien] 635.

©cbmib, Gatt ©ottlieb — .Rott

ßbuatb unb 3iicbatb ^eting.

Stei ©enetationen fäcbfifcfyet

WWht. ©,=2i. 635.
*— S. 2B. s>. SBebet unb feine Dpetn

in Sterben 635.
— ^Äaofct, Ä. Set Äunffgefang

auf ©tunblage bet beutfcf)en

©ptacbe 435.

©efemibt, 3. ©. ijauptterte bet

gtegotianifcfyen 2lutoten betteffö

3tbötf>muö, Moniert, Ctiginal

unb Ubetfegung 186.
— Seopolb, f. ©ang unb Älang=

2ilmanacb 252.
— Reiftet bet 2on!unft im 19.

Sabtb. SJtograpt)tfcf)e ©fijjen

(Wl. Äcffeö j?anbbucbet 23 b. 63)
316.

—
f. 93eetbos>en=23tiefe 497.

— 3J!ufifteben bet ©egenrcatt

(SW. #e,ffe6 ijanbbüebet 956. 66)
503 u. 635.

©ebnapp, g. Sie petföntieben 93e=

jietjungen 3iob. ©cfmmannö ju

.p, 2lnbetfen, 9t. 5Ketm<f unb
g. .»ebbet. Siff. SMnfiet i. SS.

1922 640.

©ebneibet, S. La Musique 635,
*— SO?. Set beutfeb, e .Rantot. ©eble=

fifebeö 2ttcb» füt eoangel.

.RitcbenmufiE, b*3g. ö. g. Subtief)

fen. 1 316.

*©cbneticf>, 21. ©efebiebte bet SKufif

inSBien unb Ütiebet-£>fietteicb57.

- 3ofepb -<?a»bn unb feine ©en=
bung. Wlit 58 3ttuftt., 9toten=

beifpielen, ben 33et5cicfmiffen

bet SSBetfe .p.ö, bet btlblicben

Satfieltungen unb bet einfeblä=

gigen Sitetatut 435 *baöf. 503.

*©cbnetieb, 21. iöiens .Riteben unb
Capellen in fünft; unb fultut:

gefcbicfjtticbet Satfiellung 635.

©eftnott »on (Satolöfelb, Q, 9)iuft=

Ealifebe 2tfuftiE 57.

©cf)6fel, JX Die 3nfttumentat=
loctfe »on 3ob. Sbtiftian 93aef).

Siff. SMncben 1921/22 507.

©cljoleö, ^P. 2t. The beginners

guide to harmony, based upon
ear:training 505.

©cfytamm, -Il>. SJiufiEetjiebung.

Senffcbttft übet bic Siefotm bet

mufiFaiifcben »clföbilbung 186.
j

Sc^tobet, S},, unb 'Xbienemann/ 2t.

!

Snfttumentationstebte. @etbfi=

untctticf)töbticfc. SWetb^obe Mu=
ftin. 5. Stuft' 1. »tief 378.

©efeubett/ g. i, Sie Biotine.

5. 2tuftv »otlft. umgeatb. unb
mit einem £itetatut=2tnbang

»etf. ». 3t. Jjofmann 635.

*©ebut/ ©. ©tinnetungen an #ugo
>®otf. 3tebft S}. SSotfö »tiefen

an @. oebut, btög. ». Sßet=

net. (Seutfcbe ^ufifbuc^etei,

»b. 34.) 505.

"•©ct/uttg, 2t., f. Sfc^att, Seopolb
312.

©cfyutjmann, Ä. SBie etfenne iclj

icb, bie mufifatifetie »egabung
meineö Äinbeö? 635.

©c^mabe, 3., Übetf., f. 3aqucs=
Satctoje, (!'. 433.

*@cb;matt, ©v gtt(3 äiolbacb.eäßetfe.

Sem Steiftet jum 60. ©ebuttß;

tage 316.

gctjrcatj, Sgnaj 23tötl unb fein

gteunbeötteig, Utinnetungen

an )SxM, ©ctbmatE unb
2?tabmö, mit einem SBotroott

S>on g. ©alten 635.

©cbniebfcf), <£,, 21nton 23tucfnet.

Sin 25eittag jut (Stfenntniö son
fintreieftungen in bet SWufif 316.

©ct^metöbeiw^/ »eetbooenfi

Seiben. 3bt £inftu| auf fein

Seben unb ©cb^affen 316, *baöf.

635.

©c^wei§et, 2t., 3. ©. »acb. *ot=
tebe »on Gb. 9^- iSibot. 4. u.

5. Stuft. 506.

©efjroetö, f. ©totef, M. 506.

©cafbete. The psyehology of mu-
sical talent 430,

©eelig, Übetf., f. Satoocoteffi

247 u. 308, *baöf. 499.

©egniß, 6., Wla? SReget. 2tbti§

feines; Sebenö unb 2lnati)fe feinet

ffietfe 316.

©eibet, 2t., ©tunbtifs bet 2tftbetif.

Zeil 2 : Äunfitbectte unb Äunft=
ftitit 316.

©eibtet=2Binftet, 33., f. ©ang unb
«ang=2ltmanacb; 252.

!
©etben=@ctb, ©., gettuccio 25ufoni.

! Set Sßetfucf) eineö spotttdtö 506.
' Sere, 0. Musiciens fran9ais d'au-

jourd'hui. Notices biogra-

phiques etc. 186 u. 316.

Setaceioli, G. 11 contenuto musi-

cale del Gianni Schicohi di

G. Puoeini 378.

Shanty Book. Part I. Saylor

Shanties. Ed. by B. R, Teny
430.

Sharp, C. J. ed. The CountryDance
Book: Part VI. Fifty-two
Country Dances (1650—1728).
II. — ßountry Dance Tunes.
Sets X and XI 636.

— and Campbell, O. D. English
folk-songs from the Southern
Appalachians ;

comprising 122

songs and ballads and 323
tunes , . . With an introduetion

and notes 428.

Sibley, Ch. Steps in harmony,
with copious explanatory ex-

amples and graded test exer-

cises 430.

©ieoetö, 2t., SWitatb., f. Sfetfen, 2t.

185.

©igt, Sie Äitcbenmufif in ibten
— ©tunbftagen. ©tunbfd§tic|)e

©ebanfen pt Äitcf;enmufiS atö

STpetif unb ÄtittE 636.

Simonard, M. La voix travaillee

suivant les loix de la physique
et de la physiologie 636,

©inget, 2t. Seben unb Stöetfc beö

2tugöbutget SomEapettmetftetö

»etnbatb Ätingenftein. Siff.

SWüncben 1921 640.

©itota, 93. Sag ifttifebc 58otfö=

tieb. Siff. 2Bien 1921 640.

©itte, 93acf)ö „(Sljtomattfeby,

eingeleitet unb ctftdtt 317,

*baöf. 571.

©fatjttneft), 2t. »., Sie Äta»iet=

fonaten bet beutfcb.en 9toman=
tüet. Siff. Sffiien 1914. 508.

©tejaf, S., 5Weine fämtticfjen 2Betfe

317 u. 636.

*©mcfal, 3t. Dl:acbroctt, f. Sofet,

3. f. 572.

©mifetS, 2t. 2(., Äatl Suotbon aU
Wotettenfcmponift. Siff. ®ien
1917. 508.

Smith, Ch. T. The School of life.

A theatre of ^edueation 317.

©otoat), C, Ätsg., f. ©tett», 2t. 3W.

369.
— S, Notice sur Gustave Huberti

369.
— Notice sur Jan Blockx 369.
— L'evolution theätrale. Tome 1

:

Drama et Comedie. — 2. La
Musique 506 u. 636.

©ommet, £>. Saute unb ©ttatte

636.

©onbbeimet, 3i. Sie Sinfonien

gtanj »eefö. Siff. 93afel 1921

640.

Songs from the hills of Vermont,
sung by J. and M. Atwood
and A. J. Knapp. Texts coli,

and ed. by E. B. Sturgis.

Tunes coli, and piano-aecomp.
arranged with historical noteB

by B . Hughes 430.
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Songs and tales from the dark
eontinent, recorded from the

singings of C. Kamba Simango,
Ndau Tribe, Portuguese East

j

Afrika, and Madikane Cele,

Zulu Tribe, Zululand, South ;

Africa 429.

Sonneck, O. G. Th. „The Star !

Spangled Banner"' (revised and
j

and enlarged from the „Re-
|

port" on the above and other ;

airs, issued in 1909) 430.
— Miscellaneous studies in the

history of musio 430.
— Barly opera in Ameriea 430,

— Suum cuique. Essays in mu-
sie 430.

— Catalog of first editions of Ed-
ward Mao Dowell (1861—1908)
430.

— and Whittlesey, W. R. Catalog

of first editions of St. C. Poster

(1826—1864) 430.

Spadoni, G. II Maestro Emilio 1

Cellini 636.
!

©panutft, 31., f. ScbatTOcnEa, X.
|

316.

*Speci>t, 9u, ifucftarb ©traufs un& \

fein 28erf.. «o. 1. Ser Äünfiter
j

unb fein 2Beg. Ser 3nfirumen=
]

talfomponift. 336.2. Ser3Mal=
fomponift. Ser Sramatifer 378. ,

— ifinfübrung, f. «cetfioaen, 5i=

belto 569.
— (äinfübrung, f. 2krbi, ©., &n ,

ättaöEenball 572.
j

— Überf., f. 23erbi, ©er %toü>

babour 572,
— Sinfübrung, f. 23agner, SR.,

Set gliegenbe Solldnber. Sovens

grin 572.
— 28ilbetm gurttodngler 636,

©pemann, g. Sie Seele beö 5Diu=

fifetö, gur ^fittefopöte ber SC!u=

fifgefdjtc&te 186 u. 636.

Spitta, 9>t>., 3ob. Seb. «acf).

3. 3lufl. r2lnaftat. Oleubrucf]

2 «be 57.

©prüngli, 3$. 31. Saö beutfcfye

2Mfölieb. Äurje Sarftellung

(longerö sWufifbüc^erei 16) 317.

©tabl, 28., f. SSolfötdnje 252 u.380.

Stanley, Ä. A. Catalog of the

Stearns Colleetion of musical

instrumenta 430.

©tappet, 9t, ©runbrifj ber öturgif.

3um (gebrauch bei Säorlefungen

unb %um ©etbftunterricfyt. 3. u.

4. »erb. 2lufl. 506.

«Stefan, ty.f 2lnna «abr=3Mbenburg
636.

*— 9teue SKufiE unb 28ien 636.

©tellfelbt, 3. 31. Het koninklijk

Vlaamsch Conservatorium in

1919 369,

©tenbbat [#! «enle]. «riefe über

ben berühmten .Rompenifien

3ofepb £anbn. Überf. s>. £.

2lnbro. >7tacf>n>ort t>. 31. Kol=

lanb, überf. i. 0. ©rautoff 317.

©toetnng, ißon ber Biotine.

3. 3lufl. 186.

— Sie Äunft ber «ogenfüfyrung
(The art of violin-bowing),

ein praftifcb^eotetifcfjeö #anb=
bucf> für Sernenbe, pgleicb, aueb.

für ben Setyrer pt grleicfeterung

beö Unterricfytö. 3nö Seutfcfye

übertr. ». 3. «ernboff 435.
— Sie 9JJeifierfcf>aft über ben @ei;

genbogen. Sie ftmftgerecbte

3ln*t>enbung beö «ogenö unb
bie getnbeiten ber «ogenfüb=
rung. Seutfcbe Überfegung beö

Original=23er!eö : The Mastery
of the bow and bowing subtle-

ties t>on «ernboff 571.

Stotel, Ä. Sie SKuftf ber Segen*
matt 2. 2lufl. (9teu burcfjgef.

ti. erg. ©onber=3luög. 9. „@e;

fcbJdrte ber SWufif". 4. 2(ufl.

«uc&, 12) 317.

— gm güftrer bureb, ben Spielplan

ber beutfcfyen Cpernbübnen. 24.

biö 25. »erm. 3luft, l>rög. ».

Sc&roerö 506.
—

f. »eetbooen, «riefe 627.

Streliger, .£>., SWetjerbeerö beutfelje

3ugenb=Spern. Stff. «Wünfiet

i. m. 1922 640.

Stöffling. Musique et musiciens

de France 57.

©trobel, ^»., 3. 28. Wd|ter. Xiff.

sWünc^en 1921/22. 508.

©tucfenfclimibt, fi. Ä. gieue SWufif

435.

Stuber, S. Sie neue flaöterpäba;

gogifc^e £e^re. Vortrag 637,

Stubien jur 5Wuft!u3tffenfc^aft,

i
8, S?b. 317.

i
Stütntfe, £>., f. Xfct)aiforcöfn, ^.3.

435.

|

Stumpf, 6. Über bie Xonlage ber

! Äonfonanten unb bie für baö

|

©pracftöerftdnbniö entfc&eibenbe

©egenb beö Xonreicljeö 186.

— f. 2lbfjanblungen jur sergleic£)en=

ben 9)fufiftt>iffenfcl>aft 497.

Suares, A. Vues sur Beethoven
(suite) 637.

©übt, 28. Ser Eünfilerifcbe iLanj,

!

(Sie SKuftf, «b. 47/48) 637.

i lerrt), ©)» ®« Bach's Chorals part

i

3 : The hymns and hymn melo-

dies of the organ work 430,

!— äft. «R. Preface, f. älnberton,

! Sp. £>. 428.

I

— ^^Ög., f.
Shanty book 430.

— Mediaeval Music 430.

*'Ieffmer, 2lnton S3ruc!net. £ine

«Wonogtapbie. (Seutfcb,e Söfuftf*

bücfcetei, S3b. 33) 506.

Teton Sioux music. By F. Dens-
more 430.

£etraijim=23aneut, £. My life of

song 430 u. 497.

£eufcfjett, SR. Sie Su»ettüten
«Wojattö. Siff. 28ien 1921 640,

&f>at>er, 21. 28. The Life of Lud-
wig van Beethoven. Corrected,

revised, and edited by H. E.
Krehbiel. 3 25be 430.

Xbienemann, 31., ©efangöfunfi.
©elbftunterricf^töbriefe. 5C!e=

tbobe 3?uftin. 1. «rief. 57 u.

317.
— Sie Äunft beö Sirigiereneö.

3. 3lufl. Ubenfo 1. «rief. 186

u. 380.
— unb Scb,r6ber, 3nftrumen«

tationölebre. (Jbenfo, 5. 2lufl.

1. «rief 378.

— ^artiturfpiel. ©benfo 4. 3lufl.

1. «rief 380.

Xtnerfelber, &. 23orgefcb,ic^te unb
©ntwicflung beö beutfe^en 5Wdn=

nergefangö. Siff. Salle 1921

640.

'Xfjotpe, Oh Jj. Songs of the Cow-
boys. With an introduetion by
A. C. Henderson 430.

SEinet, Franciscus d'Edgar
.Tinel. Analyse thematique 369.

Socf), (£. «eitrdge jur Stilfunbe

ber Gelobte. Siff. .^eibelbctg

1921. 508.

Xotbe, 3. Sie t»e£tltc^e ©olofan=
. täte in 2ßien um bie 28enbe beö

17. unb 18. Sabtb. Siff. 2Bien

1920. 508.

j£ortt, S. La costruzione ed i co-

struttori degli strumenti ad
arco 317.

Toscanelli, A. II liuto con un
cenno su le intavolature 637.

£taber=3lmiel, 21. Ser 2anj alö

2ßeg utr neuen Kultur 317.

Stoft, 21., f. «eetbo»en:«uc^, &n
28ienet 184 u. *569.

—
f. Äalenbet, 2llt=28ienet 502.

2fcb,aifou)öfi), ^. 3. Erinnerungen

eineö SWufiferö. 3n beutfcfier

Übertragung unb in 3luön>abt

mit einer ©inleitung btög. t>.

fy. ©tümefe. Oleuc burc^gef. u.

»erm. 3lufl. 435.

"Surner, 28. 3. Music and life 430.

U
Um Jjanbn unb SDlojart. Olosellen

»on & 5£. 21. Soffmann, 28. £.
sRiebl u. a. 186.

Unger, Sv f. Keget, m. 313.
— Saö 2ME unb feine SWufi! 435.
*— Wt., f. «eetbosen 372.
— sKufiftbeotetifcfje Saienfibel 637.

*Untoetfttdtöbunb @6tttngen, ^SJliU

teilungen. 3. 3g. 1. £eft 380.

Unterfieiner, 21. A short history

of music 638,

*23alentin, €. Xbeater unb StöuftE

am gürfilicb, £einingtftb,en #ofe.

Sürfbeim 1780—1792. 3lmor=

bacb. 1803—1814 381.

Valetta, 3., Chopin, la vita, le

opere 506,
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Sßanbtancbi, 2., unb SJJarangom, @.
,,La Scala". Studie e ricerche.

Note storiche e statistiche

(1906—1920) 433.

äkrtnfo, 21., f. ©eftdr, £>. 316.

»affenftooe, £. »an, Übetf., . f.

SSBagner, Stiel», 435 u. 633.
83atiellt, Kossini a Bologna.

Cinquant'anni di vita musicale
a Bologna 252.

aSerfct, @. gm »aöEenball ...
Mit einer ginfüftrung »cm 3t.

©peeftt 572.
— Der S£rouba6our. Xertbucft.

9teuübertragung »on 3t. ©peeftt

572.

*33er6ffentlteftungen be« 93eetfto»en=

ftaufeß in Sonn, fttög. », S.

©efttebermatr. I. 93eetfto»en

öfter eine ©efamtauögabe fetner

2BerEe. 3tacftbilbung eine« un=
beEannten ©cifmftftücr'ö auö bem
aSeetboöenftaue, mit £rtdut. ».

3». Unger 372.
— beö gürfil. Snftttutö für trtufif*

rotff. gorfeftung ju 23ticfeburg.

2. Steifte: lafelroerEe. 3. Sföotf,

SWufiEaKfc^e ©ebrifttafeln. 1. u.

2. #eft 435, *ba«f. 509.

äkräeteftm'ß, $ur$eö, 6er £abulatur=
SrucEe tn 6er Sötfeltot^eJ Dr.
SBerner ©olfffteim für Martin
23re«lauer jum 16. £)ej. 1921
äufammengeftellt 317.

Detter, 23. Die Strte bei ©tu*.
Stff. «etpjtg 1921. 508.

äHerteljaftröftefte &eß 23üßnen»otEö;
bun&eö. 3g. 1, 3/4 [*}>fi§ner

genn&met] 251.
Vita musicale, La, dell'Italia d'og-

gi. Atti del lmo Congresso
Italiano di Musica a Torino
(11.—16. ottobre 1921) 435.

aSogel, <L, f. ffttefcerßettmann 632.

*2Mbacft, g. Sie Älaoierfonaten

23eetfto»en«. ©tn 58uc^> für 3e=
t>ermann 435.

sßotfmann, S)., Robert äMEmann.
(5WufiEer=23tograpfiten, 93b. 33)
638.

©olfötdnje, Otieberbeutfcfte. ©e*
fammett, bearb. un& . . . ftrsg.

». 2B. ©taftl 252 tt. 380.

33onftof, <L ©runbrtg ber 5WuftE=

gefeirieftte. SMEötümltcft bar*

gefiellt »tt einer Zeittafel ber

S0?ufifgefcbicftte 506.
Vuillermoz, E., Boris Godounowde

Moussorgski 638.
— Operettes. S.-A. 638,

SS

fflogner, St., f. 25eetbo»em23ueft/
@n ©iener 184 u. *569.

— 3t., an 5W. un& £>. 2Befen6onE.

Xagebucftbldtter un& SSrtefe,

ftrög. o. 3.Äapp 186.
— (Euvres en prose. Trad. par

J. G. Prod'homme et L. van
Vassenhove. Tome X (Auber,
Beethoven, L'Opera)435u.633.

©agner, 3t. Der gliegenbe .Öolldn=

6er. 9Jftt einer Ctnfü&rung unb
Iftementafe! »on SÄ. ©peeftt 572.

— Softengrin. Wlit einer Gittfül;;

rung un& Xbcmentafel »on 3t.

©peeftt 572.
— 9tu&, Ser 93erliner ütotenpapo=

ruö nebjt Unterfucftungen jiir

rr)9tr)inifct)cn Dotierung un&
Kfteorie. Siff. 30?üncften 1920.
641.

*(©aftl, @.) Sie 9KufiE Hamburgs
im -iettalter ©eb. 25aÄS. 2Uto=

ftellung anldfjlict) 6e« 9. 6eut=

feften S3acf)fcftes ju Hamburg,
3.-7. Sunt 1921 in @emein=
feftaft . . . »eranftaltet »Ott 6er

Hamburger ©taat«: un6 Unt=

öerfitdtt=23ibltotbeE 381.

©ablftebt, Ä., f. 3»erfen=©tc»crs
185.

©albrooE, m, Gilbert and
Sullivan opera. A history and
a comment. With a foreword
by H. Wood 435.

©al&jtetn, 9itcb,ar6 iföagner.

ßtne fu(turbt(lortfcb,e ©tubie
über 6te gntrotdf(ung 6er fünft;

lertfct>en gteformpläne tn ber

entfcb,etbenben €pocb,e jnnfctyen

„Sobengrtn" unb ber „9ttng"=

Dichtung 435.

SSBatter, (£., Preface,
f. SRorfc, 3.

£>.Wi. 429.

©alter«, 31. The Bethlehem Bach
Choir. An historical and intcr-

pretative sketch 430.

SSalteröliaufen, 20. Stic^arb

SBagner. 3n: Dichter unb
a?übne, 4. jRetbe 628.

SBanbret), Q., ^anö ^figner. ©eine
getfttge ^erfönticb,Eett un& 6aö
i&t&c ber SRomantif 572.

©affermann, 31. Sie rt>eltltct)en

©erfe 3afob 9iegnartS. Dtff.
ffiien 1919. 508.

Söeber, SW. S3ettrdge ju einer @e=
febte^te ber Äantcreigefellfcbaft

«Kügeln. (£um 300jdbr. 23e=

fielen) 186.

— Sie rationalen unb fojtologt=

feben ©runblagen ber SRuftf.

59?tt einer Anleitung ». Xf).

Ärotjer 317, *baöf. 638.

SBegeltn, ©. Micah Hawkins and
the Saw Mill. A sketeh of

the first suecessful American
opera and its author 430.

SSkbrfjan, Ä. Daö nteberbeutfe^e

Solfölteb „»om Jperrn ^afior
ftene Äob" nacb, fetner ©ntmtcf:

!

lung, Verbreitung, gorm unb !

©ingwetfe 639.

Sffietbel, M., «Rieft, fflagnerö SKuftf=

bramen. ©ne Sarftelluug tftreö

©ebanEengeftalte« 317.

SBetngartner, g. ©tne Äünftterfaftrt

naeft ©ü&amertfa. Kageftucl)

3uni—9lo»ember 1920 186.

äßetnmann, Ä., f. iRuitOfcftau, Ätr--

tbenmitfifaltfcftc 502.

5Bei|c, J). Der tnjtrumentiilc

.Sunftmatjer auf luftortfcl^er iSa-

fiö. Stff. Üöten 1919. 508.

©eifsmann, 21., ©taeomo s$ucctni

506, *6afif. 639.
— Sie aWufiS tn ber ©ettfrtfe 506.

SSetgel, ÜS. güftrer bureft bte Jatbo=

Itfcftc Äircftenntufif ber @egcu=
mart 435.

"Seile«}, e., 2lrnolB ©eftönberg
636.

— Der iBegtnn beö muftfaltfcheit

33aro<f un6 6ic 2(nfdnge ber

Cper tn Sien 639.

2Öen6el, 93., Introduetion, f.
Cow-

boy songs 428.

äBenftenbcrg, Sofcpft @uartte=

rtuö 6el ©efü ßremona 1687 bt?

1745. 2lbbilbungen unb 3c-
feftreibttttgen feiner 3nftrutncntc
auß feinen bret ^erioben 435.

;Benj, 3., granj Stöjt atö £vmrcr.

Stff. Jranffurt a./5W. 1921 64]

.

*©erner, ^ttgo Sßolf* »riefe

an ©. ©eft,ur ftrög., f. ©cb.ur, @.
505.

*— 3Der S?. sß3olf=9}crem in 28teit,

©ein Sßerbdltntö ju bem SWeifter,

fein Äampf für beffen Äunft un6
feine ©efamttdttgfett. (Setttfcfte

aKufifbücfteret, 936. 35) 505.

ÖBeften, ©. »on jur, SWuftftitel atte

öier Saftrftunbcrten. gejifcftrtft

jutn 75jdftr. 23efteften ber girma
S. ©. 3166er 186.

äBejterb^,^». The history of Piano-
forte-music, past and present

430.

©efteroelbt, 2. The Jenny Lind
medals and tokens 317.

äBefler, Sp. S>., f. ©ang ttn& Äiang=
2llmanatft 252.

äBftittlefet), 3B. 3t., unb ©onneef,

S. @. Catalog of first editions

of St. C. Poster (1826—1864)
430.

äBicfenftagen, G. Xettfaben für ben

Unterrtcftt in ber Ättnftgefcft,teftte.

15. 2lufl. 317.

*2ötbmann, 23., 3oftanit Otttciue,

2lbt oon ^immelroig. &n 2ltt=

metfier ber Elafftfcb,en «Polti:

pftonte. ©.=21. 572,
— 3. 83., Soft. 93rafimö in ertntte;

rungen. 4. 2lttfl. 252, *ba«f. 639.

äöibor, &>. m,, 93orrebe. f.

_
©eftmeiger, 21. 506.

SÖtefte, Om islandsk Toiiekunst

og Musikliv 506.

2Bterö=3enfen, Billeder fra

Bergens aeldste teaterhistorie

506.

äBtlmöfturft, 33. £. Parsifal.

A study of Wagners musie
drama 573 u. 639.

Wilson, M. Orchestral training 639,

©inEier, 3. Sie XecftniE beö ©etqen*

fpiel« 506.
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äöitborne, (£. Instruments of the

modern symphony orchestra

430.

*©6§, 3. »./ Die SWobutation. Sin

Sebrbucf) 573.

2Botf, 3ob. attufifalifcbe ©cbrift*

tafeln, gut ben Unterricht in

ber 9totationötunbe brßg. 1. u.

2. Äeft. (93er6ffentticbungen

beö gürftt, 3nftttutS für mufif=

reiff. gorfebung ju 23ücfeburg.

2. Steide: Safetroerfe) 435,

*baöf. 509, baöf. 3. u. 4. #eft

639.

Sßollong, &, f. -»htfiffeft, .Oifto=

rifcb^S 310.

— Deutfcfte OTufifabenbe. Dte

3bee beS (äinbeitöprogrammß

ausgeführt in biftorifeben £am=
merfonjetten, Äircfyenfonjerten,

©>orauffübtungen unb anbeten

«Beranftaltungen. Sin Beitrag

jur Äunfterjiebung 317.

©olter, 5
)). jjcttmotüeletjte. ©etbft=

Unterrichtsbriefe, SKetbobe

gtufttn. 6. Stuft. 1. Sief. 317.

äi-otjogen, »on, f.
.ö offmann,

<£. 2. 3t. 374 u. *570.

— <£, %, 3t. .öoffmatm, ber beutfefee

©eifterfeber. (Die OTufif,

230. 13/14) 639.

ii?oob, Jö. 23or>t>ort, f.
•lIMtbroof,

Ä. gjf. 43Ö.

Sortmann, I., gr. Se ©age
be Sieftee unb fein Gabinet ber

Sauten. Diff. mim 1919. 508.

SBütlner, S., f. Strmiu, 05. 56.

Sßürj, 9tv f. Seger, 5}J. 313.

2Sutf)mann, S. 23eifpietc, Slufgaben

unb Stnmerfungen ju g. Dracs

fefeö „Der gebunbene ©tit",

Sebrbucb für Äontrapunft unb
guge 317.

SSt)man, S., f.
Kentucky mountain

songs 429.
—

f.
Lonesome tunes 429.

SStjmetd, SS., Sparte Seriga 639.

*Pont, 3i. The status and value

of rmjsic in education 429.

3abemact, g. Die 9)kt|terftnger von

Dürnberg. Sief). aiSagnetö Dielt;

tung unb ibre Quellen 317,

*baöf. 631.

3abor=3ucfer. Uber äßefen unb
gorm ber finfonifeben Dichtung.
— Beiträge ju itsrer GntvoicE=

lungsgefebiebte »on Sifjt bis

©ttaufi. Diff. fünfter i. 33.

1922 641.
t

Sampieri, ©., Öberf., f. 3ioltanb, üt.

377.

3opf, J?. Der angebenbe Dirigent.

3. Stuft., bearb. 0. <L Äipte 639.

3oref, g. ©efen unb gntuncflung

bes mufifatifeben £rinnerungö=

gebanfens in ber beutfebeu ro=

mantifeben Oper. Diff. äöten

1919. 508.

3ufcbneib, M. Sebrgaug bes &la=

»ierfpiels für Grroacbfene, so-

gleich Sltlgemeine SDcufiflebre.

l.Xeit 317.

i 3utb, 3., SMitor als Sautenfom=
! ponift. Diff. SSien 1919. 508.

Sfteuausgaben alm SJtuftfwecfe

(Die mit * bezeichneten rourben befprocfyen)

31

SJlbert, J?., f. «ßifee, SR. be 189.

Sttbicaftro, f. SSiolinfpiet 189,

Stnna Stmatia, ^erjogin ju ©acb=

fen=2öeimar. ©oetbe: Krrem

unb Stmire. <£m ©cfwufpiel mit

©efang (Äomp. 1776). 23earb.

unb jum erft.en Mal btög. t>.

m. grteblänber 252, *baöf. 436.

*2tnfion, 50?., f. Denfm. b. Xonf. in

£>ft. 3g. XXVII, 2. 23b. 54 187.

Axie antiche, 30, della Scuola Na-

poletana ad una voce con ac-

comp. di Pianof., pubbl. do

M. Zanon 641.

Arne, T. A. Suite per Clavicem-

balo, rived. e trascr. per pianof.

da E. Gubitosi 641.

Stjjoni, ©., f.
$ergotefi=Seo 318.

33acb, S. ^b- @« lieber unb ©efdnge

Singet, u. Ijtög. ». £>.

tanber. (SWufifat. @tunben=

bücber) 508.

53acb, 3. ©• Äreujftab=Äantate.

gaJfimitesDrucf beö »oßfidn»

bigen Stutograpbö 438.

— 24 geifttiebe Siebet für 1 ©ingft.

Stuögero. unb nacb beö Äompo=
niften beziffertem 23af^ mit Mas
öter= ober ^>armonium=23egtei=

tung oerfeben »on 3. 3«b">
7. Stuft. 438.

— 6 ©onaten unb 6 ©uiten für

sßiotine unb S3iotoncelto foto.

^rög. u. eingeleitet o. @. Äurtf).

(SWuftfal. ©tunbenbücb,er) 438.

23acb, 3. ©• £>rgetn>erfc, brsg.

ö. s)>. ^ometier u. äö. li'cfarbt.

23b. 4. 45 ©)orafoorfpiete. 23b.5.

Orgettoerfe manuatiter. 508.

— Äonjert in d mott f. SSiotine,

Ob. (ober f. 2 SJiot.) unb
©treicborcb,efter. Stuö ber gaf=

fung f. 2 Ätaöiere unb ©tretet

orefj. (c mott) jurürfübertragen

». 59?. ©ebnetber. Stuög. m.
s))ianof.=25egt. 508.

— Äta»ier»»er!e. 23ufoni=3tuögabe

23b. 16. (»ariationöroerfe) 508.
j— ÄtaoierraerJe 23b. XXIV. 9teue
\

Stuög. o. g. SJufont, @. *ctti

unb 23. 9J!ugeUim. ©uiten unb
©onaten (SÖJugettini) 508.

— SBerfe. 23acbs (»boratfpiet.

22 Orgetcboräte 3. ©. »aebö
' auß Süneburger biß SSeimarer

Seit, brög. ». SuebtJe. (SSer=

öffentt. ber Dleuen 23acbgefett=

febaft, 3g. XXII, ^>.i)'64i.

*23at|ar, Zi). 2 Preludes unb Alle-

mande. 9lr. 2 in: Deutfcbe

«WJeifterroerte für Säioline attein,

brßg. ». Ä. @erbar8 508.

25arifon, f.
©trabetla, St. 382.

25asetaire, f., f. Suport, 3.=*. 641.

23ec?mann, f. «ßiotinfpiet, 2>aö,

in Deutfcbtanb 189 u. *574.

23eetbo»en, S. oan, ©onate Abur,

op. 101. (Jrtduterungöauög. ».

©genfer 187.

— ©onate op. 27, 9er. 2 in eis mott.

gaffimite beö Originatmamt=

ffriptö . . . famt 3 ©fi^en*

btättern . . . i?. ©genfer.

(SÄufifai. ©ettenbeiten 23b. I)

438.

23eetbooen, S. »an, Ätaoierfonate

c motl,op. III. gaffimite=Drucf

beö oottftdnbigen Stutograpbö

439.

Benvenuti, G. 35 Arie di vari

autori del sec. XVII ad una
voce con aecomp. di piano-

forte 641.

23ertOni, g. @. Quartetto no. 1.

brßg. o. 31. £oni 508.

*23iber, g. Passacaglia g moll.

Sftr. 1 in: Deutfcbe SWeiftervoerfe

für SSiotine attein, brög. ».

©erbarm 508.

23tet)er, 9t., f. «Biotinfpiet 1 89 u. *574.

23lOtt>, 3., f.
Contemporaries 252.

*23occberini, S. La musica not-

turna di Madrid. Quintettino

per 2 V., Viola e 2 Vc. jjrög.

». 5B. Upmeier 187.

— Sei Quartetti per Archi, op. 6:

ediz. rived. e riordinata da E.

Polo 641.

23oebbefer,fb- Sv f. SSiotinfpiet 189

u. *574.

*23opp, St., f. Sieberbucb auö ©c^roa:

ben 439.

Bosquet,E., f.Rossi, Abbate E. de

641.

23rabmö, 3. D>rei Sieber („9Jiai=

nacb,t", „©appbifebe Obe",

„gtacbtwanbter"). ^«cb. ber

^anbfebrift auö eigenem 23efie

faffimttiert brög. »• SR. Äalbecl.

(s»Jufifat. ©ettenbeiten 23b. III)

439.
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Bruyn, M. E. de,
f. Marais, M.

641.

Bufont, g., f. SSac^, 3. ©., .ftlatuer;

werfe 508.

3Mtrtefmbe, 2>. 3 C>boral»orfpiele.
Toccata. Fuga. 3n: ©et;
barbt unb 9}?. Sieger, 3llbum nor=
bifcl)er Äompomften für Orgel
508.

33»)rb, 3S. Evening Service in
5 parts, ed. by E. H. Fellowes
3n: Tudor Church Musie 382-

e
Cantate spirituali, Antiche. (S)!on5

teoerbt, G.avaüi, Sutgt övoftt,

Äajjoccbi, Gifra, gariffimi).
J?rög. ö. g. Sßatielli 252.

(iartfftmt, ©., f. Cantate spiri-

tuali 252.

(iarulli, g. ©ttarrenfcfmle, bearb.
». 3. Juttj. 2.-4. fieft 508.

ßayalli, g,, f. Cantate spirituali

252.

(lifta, 31., f. Cantate spirituali 252,
ßima, @. sp

v f. SSiottnfptel in

25eutfcf)lanb 189 u. *574.

(iipollini, 25., f. fatabtfi, % 25. 252.
&att, 3V f. Contemporaries 252,
Clavicembalisti Italiani. Compo-

sizioni scelte, rivedute, diteg-
giate ecc. da M. Vitali 641,

Contemporaries, 'The, of Purcell.

Harpsichord pieces, ed. by
J. A. Fuller-Maitland. 7 vols.

(I, II: 3. 33lot»; III, IV:
-B. Gruft; V: 3. eiarf; VI,
VII: »erfc^iefcene SWeifter) 252.

Goretti, 31. Concerto grosso 9tr, 3
(c molt) für 2 ©olotnolinen,
©olocello, ©tretet) orcr). u. ^tanof

.

bearb. ö. 31. ©gering 508.
(Sofie, 9t., f. 33tfee, 3t. be 189.

Gourtwfier,
f. ©ermann,

3tob. 440.

Croft, 55?v f. Contemporaries 252.

2>

renfmdter ber Xonfunft in Ofter=
reicht. *3g. XXVII, 2. 33b. 54:
Das Söiener Sieb t>on 1778 bis
1791. 33earb. o. 3öf. Slnfion
(Xert) unb 3. ?ottof=©ct)(affen=
berg (SJJufif) 187.

— 3g. XXVIII, l, 33b. 55; 3. (£.

ifberltn, Oratorium: 25er blut=

fcr>roteen£>e SefuS. 3cebfi 3tn=

bang: ©tücfe auß anberen Ora=
torten. S3earb. ». 3t. ^aaö 252.— 3g. XXVIII, 2, 356. 56 : 3Bte=

ner £anämuftf in ber jraetten

Mlfte beß 17. 3b. (3. Ä.
©cbmetser, 3. 3. Keffer, 31. ^0=
gtiettt). 33earb. y. % Sdettt 252.

Seirtfdj, O. f. ©eltenbeiten, 5Wu=
fifatiftt)e.—
f. ©Hubert, g. 440.

25orolanb, 3. First Book of Airs
1587. Parte I, Nr. 1—10. Ärßg
o. (r. JÖ. gelloweß 382.

Duport, J.-P. Sonate en La rni-

neur pour Violoncelle et Piano.
Transcr. et harmonisee par P.

Bazelatre 641.

e
(iberlüt, 3. t£. .Oratorium: 25er

blutfcbnriljenbe 3efuß. Otebfi

3in(;ang: ©tüefe auß anberen
.Oratorien. 2>enfm. 6, Zonl.
in Oft. 3g. XXVIII, 1, 356. 55.

33earb. ». 9t. ^»aaö 252.

gefärbt, 28., f. SSacf), 3. ©., Orgel*
werfe 508.

(Me, .R., f. ^actjctbel, 3. 509.

5
gelloweß, i£\ S\, f. Xowlanb, 3.

382
—

f. ©tbbonß, O. 382.
—

f. 33r,rb, S8. 382.

gifeber, 3„ f. iBiolinfptet 189 u.

*574.

— O., f. Quant?, 3. 3. 318.

gorquerat), 3(. Piece de viole,

Ire suite. Transerites pour
violoncelle par E. Kasler et

J. G. Prod'homme 574.

griebtdnber, SW., f. 3tnna Simalia,

^erjogin 252 u. *436.

gul(er=5Kait(ano, 3. 3(., f.
Contem-

poraries 252,

(6

©erwarbt, ty., unb Keger, m. 3Itbum
norbifcfjer Äomponiften für Or=
gel. [Sarin: 9lr, 36—38:

SSu-rteijube, Sret efjoratoor=

fpiele, 9tr. 45 u. 46: Toccata,
Fuga] 508.

*@erf)ar§, M., f. 5J?eifterroerfe,

I^eutfc^e 508.

©ibbonö, 0. Anthem „O God the
king of glory", ed. by E. H.
Fellowes. (3n: Tudor Church
Music) 382.

©roöler, ©., f.
Pieces de Clavessin

189.

esubttoft, f. älrne, X. 3t. 641.

^>ao8, 3t., f. übnün, 3. @. 252.
ßarmß, 'SemerJungen jur ful=

ttfcf>en SWufif. 3?eibeft ju:
2$. Sübecf, 3Kufifaltfct)e SEerfe
252 it. 373.

Jjjaffe, 3. 3t. eurifieo. Oper.
Ouoertüre, für ben praft. @e=
brauch bearb. s>. 3t. ©cf>ering.

Stimmen 508.

^>a9bn, 3. 3ro6tf fcr>ottifct)e 58olfs=

lieber für 1 ©tngft. mit ^tanof.,
»tot. unb »toloncett. SWufifa;

tifct)e Bearbeitung »on ©. 5Wan=
b^cseroöfi. OWufifat. ©elten=
betten S5&. II) 439.

•öoffer, 3. 3V f. 'Xanjmufif, ©tener
252.

Jpomener,
f. «acb, 3. ©., Orget=

werfe 508.

3al)nn, Jj. 25ie Orgel unb bie

Mftüt ib>eö Älangeö. 25ett>eft

ju: 33. Sübecf, SWufifatifc&e

äöerfe 252 u. 373.

Soöqutn be tytH, Werken. Uit-
gegeven door A. Smijers. 1. Af-
levering : Klaagliederen op den
dood van Josquin 382,

Ä
Äatbecf, Wl., f. »rabmö, 3. 439.
Äaöter, Q., f. gorqueran, 31. 574.
Ätenget,

f. Martini, @. 189.

Äurtb, f. »oef», 3. ©., 6 ©o=
naten 438.

£eo, Ü, Arietta. (Ediz. critico-

istruttive p. pianof., edd. G.
Azzoni) 318.

*£ieberbucb auö ©c^tvaben, £tn.
23earb. ». 31. 33opp 439.

Mbecf, SS. 3Rufifattfcf)e Söerfe.

(©efamtauög.: 6 ^rätubien unb
gugen, 2 @r)oralbearbettungen,
1 Jttawierfuite, 3 Kantaten). 2)as

äu ein »eibeft, f. ©. £armö:
X>. Sabnn 252.

Suebtfe, f. S3acf;, 3. ©. SEBerfe

641.

m
5Wanbt)cjen>öfi, (£,, f. .öanbn, 3.

439.

Marais, M. Suite en La pour Vio-
loncelle et Piano. Becueillie
et annotee par M. E. de Bruvn
641.

y

OTatjer, S. ,RV f. Sßcber, g. o.
440.

SWaäjOCCbi, 2>., f. Cantate spiri-

tuali 252.

*5Keijierwerfe, Üeutfcbe, für 23to*

tine allein. ^>rög. ö. Ä. ©er=
barfe. 1. g. 23tber, Passacaglia

g moll. 2. Xf>. S5atöar, 2 Pre-
ludes unb Allemande. 3. 3. %
t>. ©epbeff, ©uite 31 bur 508.

SWoltnart, f. SWonteyerbt, <£. 641.
*5Wonte, tyf), be, Missa ad modulum

Benedicta es sex vocum. In
partituur gebracht door A.
Smijers. Uitgave XXXVIII
van de Vereeniging voor Ne-
derl. Muziekgesch. 439,

Sfonteöerbt, ß., f, Cantate spiri-

tuali 252.
— Sonata sopra „Sancta Maria"

per Canto ed Orchestra. Ver-
sioneritmica e strumentale di
B. Molinari 641.

SWojart, 3B. 31. £lainer=£rio E bur
(Ä.S 93. Sdr.542). galftmtle«
25rucf beö »otlftänbigen Stutos

grapbö 440.

SWugetlini, 33., f. 3?aef), 3. ©.,
Ätasierroerfe 508.
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gtatbej, S., f. maibi, 3t. 509.

«Jlettt, f- Xanitnuft!, äöiener

252.

$acf;eibet, 3. guge in e molt für

Orgel, bcarb. ö. M. (rrbe 509.

9>arabtft, ^. 2). Sonate per piano-

forte. A cura di D. Cipollini

252.

«Paulfe, Äv f.
atoemfjttM, 3. £b.

382.

sjkrgoteft, @. 55. Sonata in re

maggiore. S. Seo, Arietta.

(Ediz. eritico-istruttive p. pia-

noforte, edd. G. Azzoni) 318.

$etrf, <£., f. 5Sac^ 3- ©., Äfotnet»

werfe 508.

Pieces de Clavessin, Les plus

belies, de l'Ecole francaise.

£rög. ». @. ©rooler. 2 23be 189.

g>ogItetti, 91., f. Xanjmufif, Sffite*

ner 252.

*9>oaaf*©djfoffen6erg, 3v f-

m. b. £onf. in £>ft. 3g. XXVII,
2. S3& 54 187.

*—
f. ©tubten jttr «Kufifwiff.

£.V 187.

$oIo, e., f. S3ocf>erint, S. 641.

^ortnoff, S., f. Sßkber, <Lm. t>. 189.

^rob'ftomme, 3. ©., f.
gorquera«,

3t. 574.

O
*Quan|, 3. 3. iluögeroäfjite @o=

traten. VI Sonate per Mauto
traverso con Cemb. unb Sonata
per 2 Flauti trav. con Basso.

Stoib, ö. £>. gtfä>r, Ätaüierft

». £>. SSBtttenbecber 318.

»
atameau, 3. 9>r). Sanjc aus „3otos

aftre". #rög. u. einget. o.

3B. o. SBalterSbaufen. Äta«

öierbearb. ö. 9tott>. (SWufU
tat ©tunbenbücber) 509.

SiamSbetfjam, 31., f. £omfinö, £b.
382

gtoembilbr, 3. £b. gflattbiuS^af*

fion für ©ott, Gbor unb £>r*

er,efter. 23earb. t>. Ä. «Paulf

e

382.

fRoffi, Sorenjo be, Sei Sonate per

Cembalo, rived. trascr. e oorr.

da R. Tenaglia 509.
— Sutgt, f.

Cantate spirituali 252.

— Abbate R. de, Allegro de la

Sonate I, Andante de la Sonate
IV [per cembalo]. Recueillis

et annotes par E. Bosquet 641.

9totb, f. Stameau, 3. 509.

6
©cartatti, 31. Serenata a due voci,

Venere e Amore, con flauto,

violini e Violoncello. Ms. de la

Bibl. Roy. de Belgique : Catal.

Eetis no 2528. Jprtg.-o. 5ftab.

31. louffaint 509.

©ct)cnfer, Sp,, f. 93eetbo'jen, ©onarc
A bur, op. 101 187.

—
f. 5Seet()coen, ©otwte eis moll,

op. 27, 9lr. 2 43S.

©cf,ering, 31., f. Goretti, 31. 508.

—
f. jjaffe, 3. 3t. 508.

©cbmelser, 3. f. 'lanjmufif,

Liener 252.
—

f. 93toltnfptel 189 u. *574.

©etyneiber, Tl., f. 93aci), 3. ©., Äon=

jert in d moll 508.

©ebubettö, g., günf erfte Steber

(„Der ßrtaffee", „SStberfcbetn",

„Sie gorette", „(Mfcnig",
„©«tefeen am ©pinnrabe"). 3n
gaffirmle breg. ». £>. ß. Deutfcf).

(STOuftfal. ©ettenbetten »6. IV)
440.

©ebumann, :Tiob. grauen=£iebe unb

Seben. WH einem Sßcrroort »,

SEB. £outt>otfier. (SWufifat.

©tun&enbü^er) 440.

©ettenb,etten, OTuftfaltfc&e. ©tener

£tebb,aberbruc!e (gaJfimtle). ©es

leitet ». 0. £. Deutfct).

93b. I. £. ». SBeetbooen, ©onate

op. 27, 9Jr. 2 in eis moll.

JjtSg. o. ©cbenfer 439.

II. 3. £at)bn, 12 fct>otttfct)e

83olfötieber für 1 ©tngfi m.

«Pianof., S3tct. u. S3iotonccao.

^>rßg. ö. S. 5Kan&t)cjett>ör*t 439.

III. 3. S3rabmö, 3 Sieber

(„5B?atnaci)t", ,,©appb}tfct)e

£)be", „%tcbtwanbter").

Jjrög. ». 5K. Äatbecf 439.

IV. g. ©tbubertö 5 erfte Sieber

(„Der grtaffee", „®iber=

feiern", „Sie gorette", „grt=

f6mg", „ @retcb,en am ©pinn=

rab"). .e>rög.».£>.@.Deutfcb

440.

©mtjerö, 3t., f. 3oöqutn 382.
*—

f.
sWonte, m< &e 439.

©tanforb, 6^. 93. Interludes:

Records and Reflections 506,

©tra&etta, 3t. Sonata in sol mag-
giore per violino con aecomp.

di pianoforte costruito sul basso

originale da Cesare Barison 382.

*@tubten jur 30?ufiEwtffcnfer>aft.

5 : 3. spottaf^taffenberg,

Die ®tener Siebermuftf »on
1778—1789 187.

©tun&enbücf>er, 3Kufifattfcb,e.

3. @. 35acf», 6 ©onaten unb

6 ©uiten für SBtot. unb 50io(on=

cetto foto. .?>rög. ö. G. Äurtb

438.

SU. ©eftumann, grauen=£iebe unb

Seben. ^rög. o. SB. ßour=

»oifier 440.

e.gj!. o. SBeber, Sieber jur ©itarre.

^rög. o. S. M. 5Mat)er 440.

e. *P. e. a3acb, Sieber unb ©e=

fange. Ärög. o. C 58rie6s

tauber 508.

3. gtameau, Xdnje auö „3o ;

roafire". X?reg. ». SB.

ö. 2öatteröt>aufcn. Äta«ier=

bearb. ». SRotb 509.

latlis, Ib. Motet for 4 voices

„Audivi vocem de coelo", ed.

bv R.R.Terry. 3n: Tudor
Church Musio 382.

'lansmufif, ÜBiener, in ber 2. Jöätfte
,

beö 17.31).; 3. £>. ©cbmeijer,

3. 3. Äoffer, 3(. spoglietti. 9aebft

3tnbang: A. Partita ex Vienna.

B. %wti beutfct)e Sieber »on

3. J?. ©cfjmeljer. Denfm. b.

lonf. in Ä)ft. 3g. XXVIII, 2,

93b. 56, 95earb. ö.% Wert! 252

.

Xartint, ©. Grande Sonate op. 1,

Otr.'ll f. «8. u. «Pfte. Ärög. v».

A. o. ©teiner 189.

— ©onate c moll f. u. *J>ftc.

op..l, Slr.VIII, brög. ». V.
Klengel 189.

Xenaglia, 9t., f. gtofft, S. be 509.

£errv>, SU. St., f. XaUü, Xb, 382.

Komünö, 5Lb. 31ntbem „O pray
for the peace of Jerusalem",

ed. by A. Ramsbotham. 3n

:

Tudor Church Music 382.

Xoni, 3t., f.
fßioalbi, 31. 252.

—
f. 33ertoni, g. @. 508

Souffatnt, SKab. 31., f. ©carlattt, 31.

509.

Tudor Church Music. [©. ©tbbone
Anthem „O God the King of

Glory". — ®. 33t)rb: Evening
Service in 5 parts. 93eibe ^rög.

ö. g. geltoroeö. — £6. 5£altie

Motet for 4 voices ..Audivi

vocem de coelo", ed. by R.

R. Terry. — £b. £omftnö : An-

them „O pray for the peace of

Jerusalem", ed. by A. Rams-
botham] 382.

U

Uccellini, f. SSioiinfpiel 189 u.

*574.

*Upme«er, f. 93occbertni, S. 187.

SB

50er6ffentttct)ungen ber Oteuen 93acb=

©efeltfcbaft, 3g. XXII, £.1:
22 Crgelcboräte 3. ©. 23acbe

auö Süneburger btö ®eimarer
3eit, b,rög. ». & Suebtfe 641.

Süotinfpiet, Daö, in Deutfcbtanb

»or 1700. 12 ©onaten für 83.

u. Mt unb eine ©uite f..
93. attetu

auö bem 17. 3b., brög. ».

®. S3ecfmann. [<5ima, Uccet=

tini, 33tet)er, S3oebbefer, 3. gt=

fcr>et, ©cbmelger, 3. 3. 9Sat=

tber, SEBefiboff, 3ttbicafiro] 189,

* baff. 574.

33ifee, 3t. be, Sauten=©uite, aus b.

'labutatur übertr. o. 9t. ßoftc

unb f. b. Saute gefegt o. ^. 31(=

bert 189.

Sßitati, 5ÖJ., f.
Clavicembalisti 641.



XLIV 3nlvittt5v>cr
5
cic6mci

iüöat&t, 21, Concerti delle Stagi-

oni, rid. per pianoforte a 4 mani
di A. Toni 252.

— Concerto G dur (9tr. 3). Con-
certo B dur (9tr. 4). gür 2Ho;
(ine, ©tretcborcf). u. Drgel bearb.

». 2. Dtacbej 509.

äSrieölan&er, £>., f. «8a cft, 6. «J»6. (2.

508.

ÜB

2tHitterö6aufen, S\ 25. »., f. «Ras

meau, 3. ¥6. 509.

Söattßer, 3. .3.,

u. *574.
SBtoltnfpiet 189

SÖcber, Q. Tl. 0., Six Sonates pour
Violon et Piano, revues et

doigtees par L. Portnoff ] 89.

— Hebet jutr ©ttarre. 3luögero.,

cinget. u. firög. ». S. Ä. 9)tav)er.

(SöhtfiMtfcbc Stun&enbücbcr)
440,

©eftboff, 3. f. «Biotinfpiel

u. *574.

*— einte A dur. 9tr. 3 in : Seuts
fcf>c 5ÜMfterroerfe fitr «Biotine

allem, Ijrög. ». Ä. @er6ar§ 508.

*28ittenbecfeer,
f. Quanfe, 3. 3.

318.

3a6n, 3./ f. 58ac6, 3. S., 24 geiftl.

Hiebet 438.

3anon, 3Jt., f.
Arie antiche 641.

3ut6, 3V f. &milli, 508.

Referenten bei- ,,Q3üd>erf3>au"

3(ber, 31., Mitarbeiter, f. «ctrefel,

31. 627.

3(bert, (Sacb) 248, (Seop. SKojarts

©eburig) 312, (#eu§) 500.
— ©oetße unb 6ie SKufif 626.

(effinger, (jjar&urger) 365.

es

tfinftein, 31» (58ennemann) 56,
(©efmerieb) 57, («J>. Sange) 249,
OKatttenfen) 250, (©aeftö) 252,
(3a6rbucf> Meters 1920) 310,
(sWufi!=2llmanacß f. 6. 2fc^ecbo=

floroafifcbe «Repubtif) 313, (3Jts

manacb 6er „Deutzen Sftuftf;

büeßerei") 369, (©olj) 372,
GS.JMe) 373, («Kitte«. 6er

3W. 3tegers@efetlfcbaft 1) 376,
(Op6ülö) 376, (Unw.=58un&
©Sttingen, sfltttteit. 3,1) 380,
(<L «Batentin) 381, (®. £ßa6t)
381, ((SafoocoreffO, (jjiff), (g.
Jrie&ldn&er) 499, (@riepenferl=
3lmetung), ($einricf)ß) 500,
(Selbmann) 502, (©efeur), (i?.

©emer) 505, (2effmer) 506,
(3. ©elf) 509, (58eetbo»enbucb)
569, (£affetberg) 569, (<£. 2.

21.J?offmann — Ä. ö.äöojogen,
.Krufe) 570, (3abrb. ^eterö 28,
1921) 570, (©itte) 571, (Site

iÖienerÄatenber) 626, (Söt.geßr)

628, (©rdflmger) (Äobal&) 629,
(3f. Stn6ner) 630, (3a&emacf)
(25u 9tfoutin=l£clart) 631, (21.

Drei) 633, («Koltanb beutfeb)

634, (£>. ©cfemt&) 635, (3. 93.

ÜSt&mcmn) 639.

5
gtfeber, .Äurt (20. Stößer), (gtn6=

eifen) 433, (58reitßaupt) (Mbn)
497.

griebldn&er, SEK. («J>. Kaufmann)
363.

©öbter, @. (©eifmann) 639.

Ä
Äabl, äS. (&icf)tentritt) 250, (9t.es

mann) 570.

Ärolt, £?. (£. 26. 31. Jjoffmann=

3fW) 432.

ß
Sacb, 3t. (©efmerieb) 503.

Seiemann, 21. (Sa 9Jtara) 249,
(©cfearlitt) 377, (@cbtt>eis=

betmer) 635.

TO

»Jotnär, 2f. (3foj) 629.

OTofer, 3. (©. J?afe) 308.

©aefcö, €. (©cfeloffer) 635.
©an6berger, 31. (Olef) 251, («Beets

ßooensUnger) 372, (»olbacfi)
435.

©cßmtg, (@an6berger) 314.

©c^ünematm, @. (Sac^=3abrbucb
16, 1919) 370, (S3acl?=3abrbuc&

17, 1920) 568.

©cfiumann, SB. («TO. SEeber) 638.
@6.f)te, M. (58. ^offmann) 184.

U
Urfprung, D. (9tenftng) 313,

(©runöfi)) 373, (SKagfe) 374,
(®abl) 431, GReßrer) 433, (58.

gBtbmann) 572.

2BeIte% e. (©aeßö) 313.

©enj, 3. (9toe*5Wofer) 632.
SBerner, 26. SB. (50t. @cßnet6er)

316, (SJtef) 376, (©peeßt) 378,
(St)fer) 572, (286$) 573, (<3c6ne=

riefe) 635, (Stefan), (9t. ©t.
Äoffmann), (JöeWeöj) 636.

Referenten ber ..SReuauögaben alter SOtuftfwerfe"

91

3(bert, JT?» (^erjegin Stnna 3Imaltas
3«. grte6tän6er) 436.

gmftein, 31. (D.ttan|.-£5. gtfefeer,

ffitttenbeefter) 318, (58opp) (6e

SCRcntes©mtjerö) 439, («Wetfiers

tt)er!e=@er6a«!g) 508, («Biotins

fpiets58ecfmann) 574.

m
ffierner, 26. SEB. (58occ6erinisU»s

meiner) 187, («))otrafs@c6taffen<

berg) 187.



Sdtfdmft für fRujtftotffenjtyaft

•Öeran&jege&en t>on ber £)eutfcfjen SD?uftfgefeüf$aft

£rfte* £eft 4. 34rgang Öftober 1921

(Srfc^etnt monatlich, gür bie SDfttglieber ber Deutzen SWuftfgefellfcbaft fofcenloö,

für 9tichtmttglteber 45 ÜKorf, fürö 2luölanb: 5 S/ 25 s, 30 22 Kr, 14flh.

jährlich; ginjethefte 4.50 üflar? ufw.

£)a£ 33uy^etmer Drgellntcf)

a ein DJeubrucf beö gefamten fogenannten Surbeimer £>rgelbucb$ (Codex

Ms. mus. 3725 ber ©taatöbibliotbef ju SSMncben) im Gahmen ber Senfs

mdler ber £onfunft in 23at)ern nach einem oon Jperrn ^rof. ©anbberger mir jutett

geworbenen 23efchetb einftweilen noch in weite gerne gerüeft ift, unb ich anbrerfettö

unter ben augenblicflicben S3erf)dltniffen feine 9J?6gltcbfeit febe meine im ©ommer
1919 öbgefcf)toffene umfangreiche Arbeit über bieö tnelletcht wtcbttgfte beutfebe £)ofu=

ment jur SOfufifgefcbicbte beö 15, 3abrbunbert$ ju oeroffentlicben, entfcbltefje ich mich

n?ot)t ober übel ju einer fummartfehen SDfitteilung ber grgebntffe meiner gorfebungen.

2luf bte grofjen ©efobren eineö berartigen obgefurjten SSerfa^rertö brauche ich

niebt erft befonberö binjuroeifen. ©te liegen ja oomebmlicb barin, bafj alle gor«

fcbungöergebntffe, mögen fie bureb reine Slnfcbauung ober oermittelft eines einfacberen

ober fompliäierteren Senfprojeffeö gewonnen fein, neben manchem .£t)potbetifcben auf

einer gldcbe gletcbfdm nebeneinanber aufgereiht erfcheinen. Der probufttoe SBert einer

Arbeit aber fann befannttieb oft in oie( höherem SDfafje an ber tebenöootlen Dar;

ftellung haften atö am gnbrefultat. Sö mag, auf ben »orliegenben galt angewenbet,

nicht auögefchloffen fein, bafj bte einjetnen Etappen auf bem 2Bege ju irgenbeiner

Srfenntntö größere äftogttcbfeiten ju neuer ©pntbefe für meine Nachfolge auf biefem

gorfebungögebiet bergen atö bte fertigen Srge6ntffe felber. Sine gewagte Jpopotbefe,

eine geringfügige Anregung, bte man bier auö ©ewtffenbaftigfeit ober auö 23ebacf)t

auf SBefentttcbeS unterbrueft, fonnten in biefem «Sinne fruchtbarer wirfen alß fcf>wer=

rotegenbe unbeftrettbare £atfacben.

Db eß mir geglücft ift, einen btefer Situation angepafjten Äompromifj ju finben,

wirb fich ja baran jeigen, ob meine Sluöfübrungen bte SJiuftfgefcbicbtßfcbreibung, fo=

balb fieb biefe in bie 25annmette beö 25urbetmer Äober' begibt, ju beetnfluffen »er*

mögen.

Sern 23urbeimer £>rgelbucb wibmet befannttieb Robert (Sitner eine längere 33e=

traebtung in ben 59?onatöbeften für SJf ufifgefch iebte com Sabre 1888 (23et=

läge). Sö tfi bem b^eboerbtenten Sftuftfgelehrten nicht noch nachträglich ju »erargen,

Scttfcfcrift füt 9Eufif«ifienf#aft 1
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baß er baö bamalS oor noch nicht langer Jett oon ber Sftüncbner Jpof* unb (Staates

bibliotbef aus ber SerfieigerungömafTe beö .fiartfjaufer Äloficrö 83ujchetm o. 3Uer

erworbene Drgelbucb fid) nur recht oberflächlich angefeben bat. Smmerbin fonnten

»on Sttner nünbeftenö bie gerabeju frappanten 23ejiebungen beö Äober ju ber ©ebroefrer?

banbfebrift Z. C. 14 ber gürftl. Stollbergfcben 25ibttotbcf ©erntgerobe
(„Socbamer gteberbueb", br$g. oon 2lrnolb, 23ellermann unb ebrtjfanbcr
im Jahrbuch f. mufifalifebe Siffenfcbaft, II..93&., Setpjig 1867, nebft Slnbang:

Fundamentum organisandi beö GEonrab Naumann) forgfdlttger b etauögear=

beitet werben 1
, ©erabe bie überaus gewtffenbafte unb beöbalb noch f;eute mit Stecht

oft jitterte, wenn auch tut hifiortfehen Xett naturgemäß fiarf veraltete 2lrnolb=23etler=

mannfehe Arbeit forbert fojufagen baju heraus, ben J?anbfcbriftent>ergteicb aufs minus

Kofefte burchsuführen. ©elbft bie Veröffentlichungen auö ben fecbS £rtenter ßo*
biceö in ben Jahrgängen VII, XI, XIX ber „Senfmdler b. Xonfunflt i. Üfter =

reich" Sonnten bas Sochamer Sieberbuch als unerfchopfltche 33ergleichöquelle faum
auger Äurö fegen.

Stehen ben angebeuteten Langeln ift SitnerS älbhanblung aber oor allem in

einer Jptnftcbt burchauö unjuoerldffig : wo eö fich um bie Sntjtfferung beö 9ioten=

bilbeö unb ber wenigen £e;ctftellen (Uberfcfmften ufw.) htnbelt. 3cb gebe ju, baß

es mir felbft erft nach mehrjähriger (allerbtngö burch bie ^riegöjeit unterbrochener)

SSefaffung mit bem Äobe^* unb nach immer erneuten Anlaufen gelungen ift, mich fo

einliefen, baß eö am Snbe nicht nur möglich war, bie Sage ohne langes „2luS=

probieren" ber Stimmen gegeneinanber oom SEUanuffript ununterbrochen glatt unb

fchnell inS Steine fließen ju laffen, fonbern auch jenes ©efübl unbebingter Sicherheit in

allen gragen etwaiger ^orrefturen ju erwerben 2
. 3cb ffonb bei 2lbfcbluß meiner

Arbeit burchauö unter bem htnfichtlich fernerer Quellenforfchung etwas &eprimteren=

ben ©nbruef, baß eben boeb nur intenftofte, langbauernbe SSefchdftigung mit Jjanb=

fcfmften ein Stecht barauf gibt, aus bem urfunbltchen Material „dkfebiebte" — wenn

auch nur in befcheibenflem Umfang — ju formen. 23on btefem ©tanbpunft aus

fann »or ber wiffenfehaftlichen Ausbeutung oon Arbeiten wie berjentgen Sitnerö nicht

einbrtnglich genug gewarnt werben. iBom gleichen Stanbpunft aus aber tfi eine

1 >?u n>eld)en redjt mettombigen (gtgebniffen eine umfaffenbe äsergleicbjarbeit — (bie j. 25. im»

bebingt über bie butd) ©etneinfamfeit bec liberfdjrtften einlernet @ä(3e flar jutage liegenbe SSerroanbtfdjaft

l)inau§ 23orft6fje tnS ©ebiet ber muftfalifd)en >El)ematif felber ju madjen f)at) — füfjren fann, möge
hjer furj an einem S5eifpiel iffufiriert roerben: @dmt(id)e ^Bearbeitungen beS „2Ji( liebet äit" 08mty.
Dtgelb. 37, 51, 52, 93, 217) rceifen eine mir vorläufig unerflärbare ^bentität mit ben "Annavasanna1'-

söeorbeitungen (35. O. 89, 90—92) auf. Jpier fann natörlid) ein ganj ^armlofeS S8erfef)en »on feiten

be$ @d)reiberS «erliegen. Sagegen etfct)eint mir bie ebenfalls getreue Übereinftimmung tiefer ©df^e

mit bem im Äobej.- 3Bernigerobe (©.70) enthaltenen jvoeiftimmigen Drgelfalj „En avois" («gl. ülr»

nclb:35el(ermann @. 202) boü) nid)t fo »6ßig jufammenljangloS; benn grote^fe SJiißoerfiänbniffc

franjoftfdjer 5te«anfdnge «on feiten ber £)eut)d)eu unb itjre fd)riftlid)e Sieptobuftion bloß bem Klange
nad) roaren ja an ber sTageSorbnung., Sllfo «ieKcidjt „Amiavasanna" -- „En avois".

2 21uO) in .^inftebt auf fti(ifiifd)e (£igentümlia)feiten ber Drgelfä^c ftellt fid) erft bei längerem

2?ertrautfein mit ber Jpanbfü)rift ein abfoluteg ©efüfjl für normale unb anormale 83tlbungen ein.

hierher geifert aud) bie Jrage ber 35ered)tigung einer Äritif an fremben SJuffaffungen. Ohne beifpiel£;

weife einen (m6g(id)en!) ^Uac^röetS an biefer ©teile bafür ju erbringen, baß % Woferg 2luS=

fceutung ber „Benedicite"-S8earbeitung (»gl. feine @efd). b. beutfd). SKufif I, @. 356 f) bie roaf>re ©ad);
läge i»efentlicfj glüctlicber trifft olS biejenige ©djeringS (a. a. £>.), glaube id> au§ metner langen 35e--

fdjäftigung mit ber iabulatur f)er ein geroiffcS ütedjt auf ein fold)eS nid)t na^et begrttnbete« Urteil

ju befigen.
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anbete Arbeit neueren £)atumö um fo hoher ju bewerten, bei ber bem ißerfaffer bie

^eit, fiel) mit bem Studienmaterial oertraut ju machen, ebenfallö nur fnopp bemeffen

war: Slrnolb ©clieringö „©tubien jur Sftufifgef ebtebte ber ^rü^renatffonce"

(Seipjig 1914). ©cheringö 23ucb bringt in feinen auf baö 33u,rf). £>rgelbucb ge=

frügten Seiten wefenttieb mehr atö bie gefamte Sitnerfche £arftellung unb würbe jur

bireften Anregung für meine eigene Ülrbeit.

©er 9tame aSurbetm fsattc noch im 18. 3at;rbunbert eine 2ln$tebungöfraft für

jeben, ber wiffenfchaftticf)er ober fünftlerifcher ©ebenöwürbigfeiten wegen ©übbeutfcb=

lanb bereifte, wie oielleicbt nur noch. Cttobeuren. ©evbert erwähnt bie feltenen 25tb=

Itotbeföbeftdnbe ber jlartbaufe in feinem Iter Alemannicum mit unoerljüllter 25e=

geifierung. Jpeut habe ich mich an £>rt unb ©teile überzeugen muffen, bafi bie oer=

beerenbe Sluftion oon 1883, bie ja SDfüncben in ben 25eft§ beö jafjrbunbertelang oon

ben Äarthdufem oerwabrten ©rgelbucbö braebte, bie alte jMturjiätte in ein £rümmer=

felb oerwanbelt bat. gür eine SDfitteilung ber muftfbiftorifch wichtigen ©puren, bie

fiel) bort noch oorfanben, ift. biet niebt ber ^)la§, jumat ba gerabe bie 9cacbfor=

febungen nacb öfteren Sriftenjberoeifen für bie Srgeltabulatur ganj oergeblicb geblie=

ben finb. 2ö fei nur beiläufig erwähnt, bafs fich ein Zeil ber Älofterbibliothcfö=

beftönbe, barunter auch liturgifebe Sucher, noeb fyeute im 23efiß beö SRofentbalfcben

2lntiquariatö in JQcüncben befinbet.

Steine oon rein dufterer 3naugenfcfyeinnabme beö Äober auögebenben Unter=

fuebungen ergeben mit ©ewißheit eine nachträgliche ^ufammenfegung ber jjanbfcbrift:

23on je einem fragmentartfeb erhaltenen Saöjifel am Slnfang unb ©eblufi 1 fonbert

fich beutlicb bie j?auptmaffe beö Äober, für beren Unterteilung in eine größere 2ln=

jabl ebemalö getrennt ertftierenber „.frefte" — oermuttich neun — icl) ebenfalls ge=

nügenbe 33ewetfe erbracht ju haben glaube 2
. Qfyne in ben gehler einer übertriebenen

Betonung beö „©njetlebenö" ber gaöjifel ju oerfallen, mochte ich auä rein unter;

fuchungömethobtfehen (ürünben an ber Unterfcheibung oon neun jpauptfaözifeln fefb

halten. @ö ergibt fiel) babet bie eigenartige Beobachtung, baf; fich bann ber febeins

bar fo regetloö burcheinanbergefchobene mufifaltfcbe Inhalt ber .Sjanbfcbrift in einheit=

liehe größere Kategorien febeibet. 93or allem flicht ber pdbagogifche >3wecf gewiffer

gaöjifel unb ber Sharafter einer ©cbülerarbeit beim gaöjifel IX (121a— 167b) auf

biefe SBetfe ftarf inö 2luge. äluch für eine zeitliche älufetnanberfolge in ber Slbfaffung

ergeben fich wefentttche SKerEmale 3
. gaöjifel IX, beffen leicht erkenntliche SOcerfmale

eine forglofere, flüchtigere, anfehetnenb oon längeren Raufen unterbrochene älbfaffung

unb eine burchroeg gtetchfam nur ffijjierenbe Slrt ber Dotation finb, zeigt nicht, rote

nach Grttner bisher angenommen würbe, blofj eine zweite ©ebreiberbanb, fonbern (auf

1 UTit ubereinfhmmenben 3BaffetjetcI)eit.

2 Fol. 48b, 60b unb 96b (©cfjtufiblättcr jineier JaSjifel) $. 93. ift unjVDeibeuttg bie 2lbficfjt

bc§ ©cfjreiberS ju etfennen, ben noeb sorbanbenen Oloum gefdjicft au^junü^en. $a$-s itel II (fol. 13 a

—24b) roeift beut(td> anbete Jinte unb einen unterfcbJeblicben geräumigen Suftu§ (freilief) beäfelben

©d)reiberä!) auf. SBeitere Unterfcbiebe ergeben ftd) nu§ ^ototion§eigentüm(icr)feiten unb feb,r mefent:

lidjen infjaltltcfjen @efid)t«punften; tef) fann bter unm6glicf; auf alle 3nk'3'm eingeben. Übrigen^

fjalte man tjter^M bie ganj analoge gttfmmnenfejsung ber Grientet ÄobijeS (D. b. X. i. £>. VII,

@. XX) unb beS gtpetfeben TOenfuralfobe^ (UniserfitdtSbibl. Setpjig, OTf. 1494, f. ffltemanng »e:

feßreibung in fyabevti Äircbenmuf. 3af)tb. 1897).
3 3)a« 3nfjaltg»erjeicf)m$ im aSorfa^fagjifel ben'icfficbtigt j. 58. in feiner unergänjten Urfaffung

nur @a£e ber Sagjifel I big VIII.

1*
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Fol. 159a) ganj beutlich eine vueitere, freiließ nur bies eitrige Wlai auftretenbe

b r t t 1 e.

Stefe £atfadie tft aueb ^aesler 1 entgongen, ber im übrigen bie 9totattons =

oetbdltntffe ber £abutatur (bie für ifm noeb olö bte ältefte befannte galt 2
) einer

feftr forgfdltigen ©icfitung im Jufammenbang mit ben übrigen befonnten £abulaturen

unterjiebt unb Sitnerö Angaben oft nnberlegt ober ergänzt. 3m ganjen barf unbe=

benflieb auf ^aeßler oerroiefen werben, >r>o cd gilt bie Dotation beö 23urb. Srge(=

buebö rtnffenfcbaftltcb auöjubeuten. 3cb felber befcbrdnfe mieb in meiner Arbeit auf

bte SJiitteilung einiger 23eobacbtungen »on niebt gerabe tt;ptfcf)er 23ebeutung, oor

allem aber auf bie febarfe jjerauöftellung bes ^eutugaßjifel^bdnomenö, für basS

gerabe bte 9totationöeigentümlicbfeiten oieterlet Sluffcblüffe liefern. 23eifptetömetfe

tritt ber grunbtegenbc Unterfcbieb jnrifcfcen Saöjifel IX unb ben übrigen barin jutage,

bafj bie befannte Siegel 3 bmftcbtltcb beö £>rgelpebatgebraucbö im ©cblufjfaöjifel ber

^anbfcbrtft, bie nacbgeroiefenermafjen r>om ©ebreiber ber erften aebt gaöjifel flammt,

in ber £at roett beffer auf bie ^ebalfdge in Siefen legreren alö auf folebe bes

IX. ga$5tfelß pafsr. Sine abfolut binbenbe ©ültigfett febeint bie Sorfcbrift jebod)

oueb für bte genannten S«öjtfel ntebt gebabt ju baben, trogbem fieb j. 23. ber $>ebat=

fa§ 9lr. 9 uuberfprucböloö nacb ibr nebtet. S0?an barf aueb ntebt glauben , bafj bte

Slnroenbung beö ^cbalß auf btejentgen @dße befcbrdnft blieb, bie baö p ober pe oors

gefebrieben baben.

Der Sbfung beö Problems beö Sranöpoftttonöroefenö fucf;e tcf> in 9inlel>=

nung an ©ebtiefß runb fünfjtg Sioljre fpdteren „Spiegel ber Srgelmacber unb
£>rgantften //4 ndberjufommen; ein Singeben barauf roürbe ju roett fübren.

Die Unterfucbungen über ben mufüaltfcben 3mbalt ber Sammlung batten

naturgemäß ausgeben oon einer in jeber ^»infiebt juoerldffigen, ritebt allein Sttnerö

»tele gebler unb Ungenautgfeiten auömerjenben, fonbern aueb bte mebrfacb irrtüm=

liebe 9tummerierung beö ebemaligen Äuftoö ber SDfüncbner ©taatöbibliotbef Sftaier

bertebtigenben alpbabetifcben 2lufftellung ber Sinjelfdge. ©ebon btefe SRetntgungöarbeit

fübrte ju mancherlei Srfenntniffen. ®aö ©ebroergenuebt ber ganjen Arbeit aber lag

in ber oergleicböroeifen geftftellung oon Äonforbanjen, beren gelegentliche $Ber6ffent=

liebung icb mir oorbebatte. 3cb bin ^tertn ben 2Beg fonfeement ju @nbe, b. b- btö jum

oorlduftg mbgltcben Snbe gegangen, ben ©cbertng in feinen ©tubien geroiefen unb

teilroeife mit grofjem Srfotg befebritten bat. @anj aufjerorbentlicb lebrreieb roar tiefer

gelegentlich reebt bornige unb langwierige 2Beg btnficbtttcb ber ganj merfroürbtgen, einer=

feitö grenzenlos natoen, anberfeitö beinabe geriffenen Sntabulterungsrecbnif ber alten Ox=

ganifren auö ^aumannö ortlicber unb jettltcber Umgebung — auf ©ebrttt unb Xvitt oon

oolltg überrafebenben ©urebblirfen burebfegt. 3cb oerjicbte febroeren ^erjenö auf eine

aueb nur auöjugöroeife Sffitebergabe biefeö Setleö ber ©efamtbarftellung. 2luö bem

organtfeben ^ufammenbang geriffen, müfjten folebe Setatts unweigerlicb abfterben;

1 „SflS Junbomentbud) »on Jpon§ ». gonftonj", S8icttetja^tS|"d)r. f. 9)luftf.-3Bi(Tenft^aft 1889,

58b. V.

2 ©eitler gitt bie 2obulatut be§ 3'* Dr9b uon Stcnbot (1448) aU bie äftefte ; »gl. Job« SBolf,
&i>b. b. ?l?ototißnSfunbe @. 428.

3 Sögt. if»re 2Uittei(ung frei ©d)ering a. o. O., ©. 145 f.

* Weubruct in ben TOcnntöf). f. OTu|".:@e|c(). I, 1869, @. 85.
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nur alö lebenfpenbenbe ©lieber eines? lebenbigen ©cmjen waren fie' probuftb nugbar.

älufjerbcm betrachte icb ineine oergletcfjenben gorfc(;ungen nocb nkbt einmal in 2ln=

wenbung auf ben Äreiö, ben icb mir felber gefiecft babe, ndmlicb bie beutfc^e £r=

ganiftenfunft um bie «Kitte beö 15. Sabrbunbertö, alö abgefcbloffen. (Jö feblen

mir auf Schritt unb Stritt bie SDofumentc, bie in ben Strienter Gobiceö oorliegen.

©o fitfj auf ©runb langwieriger S3ergtetcbungen auö bem [parlieren SDJaterial, baö

ter tbemattfebe Äatalog ber Slrienter Sammlungen an bie Jöanb gibt V irgenbeine

überrafebenbe parallele funb tut, ba mochte man biefe boeb gern aud) biö in alle

@in$ett)eiten beö »oUftanbigen ©ageö binein oerfolgen, ©erabe bie berettö im 9leu=

bruef »orliegenben, mit 23urbeimer Orgelftucfen übereinfiimmenben <Sd§e auö ben

Strienter Sobiceö lieferten aufjerfi ouffc^lufreiche Kommentare jur 3ntabulierungö=

teebnif ber 25urbeimer Drganiften 2
. SJfitbin waren junäcbfi wettere 23eroffent=

Hebungen auö ben Slrienter ßobiceö abjuwarten, ebe bie £>erfte(lung eineö nacf>

ijftenfctyenmogticbfeit fritifcb gefduberten, juoerläffigen S£erteö ratfom erfebiene. Dafj

Derartige t>ergleicf)enbe Unterfucbungen nteb. t eraEt genug gemacht werben fonnen, lebrt

baö berühmte 23eifpiel ber „Rosa bella ;£
. Q-i ift bei ber 2lfribie, mit ber äMEtor

Seberer in feinem stet angefoebtenen Suche „Uber J?etmat unb Urfprung ber

mebrfiimmigen ST on fünft" (1906), 1. Such, 5. Kap., @. 159 ff. in ber- Unter=

fuebung feiner Quellen ju SSerfe gebt, eigentlich unerflarbar, baf? er baö Suvfjeimer

Srgetbucb, baö brei Crgetfaffungen ber Sunftaplefchen Sbanfon enthält, ganjltcb

mißachtete; bie befebeibene, wenig auffällige Aufmachung ber Sitnerfcben 2*
rbbanb=

lung mag baran fcbulb tragen 3
. SDurcb £eberer babe icf> mich — rote icb nachher

bani'bar benennen mufjte, jum größten eigenen Dtufjen — verleiten (äffen, in ber @e=

nauigEeit ber Xertöergleicb.ung jenen womöglich noch ju überbieten. Der Erfolg war

ber, bafj eö mir gelang, ben gebetmften 2lbficbten beö beutfcfjen Sntabulatorö nach=

jufpüren. Slufjerbem ergab ber Quellensergletch eine fiarfe Abhängigkeit ber jroet

25urbeimer gaffungen 47ir. 39 unb 104 oon ben gaffungen beö Sobiceö SDijon 295

unb Serlin Z 98; bie Raffung unter 91r. 103 ftebt m. 3ß. einjig ba 4
. 3m übrigen

fei auf ©cbering (a. a. £X @. 162 ff.) oerroiefen, ber ben gall fcf>on fo weit Eldrt,

alö eö bem $m<£ feiner Arbeit entfpriebt.

gm ©anjen noeb auffct)lu§retcf>er finb bie urtertlicben Unterfucbungen an ben

beiben Orgelbearbeitungen beö ^feubo^faacfcfjen ©ennteurliebeö (9lr. 11, 226), bie

1 Um nur eine foldje ju nennen: Die ©äfce beS Shirt;. Crgelbud)S *)tr. 143, 144, 196 (abge;

fetjen son einigen ilb»eid)ungen im kontra ubereinftimmenbe SAlje: 198 eine Q.uort tiefer tranö;

geniert) finb überfd)riebeu: „Adieu ma tres belle". X>ciS i^teicf) benannte Cod. Tr. 92, 9tr. 1469

',eigt jiuar feine rhematifcfje 23ertt>onbtfc[)aft, )»ot)[ aber baä >jovanfte()enbe Cod. Tr. 92, 1468:

„Adieu yie$ tres bielles amours", welche« noü) bem tljemat. Äatatog in ben X>. b. J. i. C. obge;

fetjen »cm kontra, notengetten mit Bett Ötgelfä^etf übereinftimmt. OJiögltdjettBeife |utb aber eben

and) bie ^\ontraten6re ber Crgeifäße noef) freiefle Umgeftoltungett eines» originalen .SonttatenßrS.

2 33ei biefer ©elegenljett fei auefj auf bie öftere Jefjlertjaftigfett be(5 JerteS ber Senfmäler b.

i. i. £>. aufmetffam gemadjt. ©er SBergleid) ber SBurfjeimer @er»itettr:@ä(3e mit betten ber Irieitter

kScbiceS ergab, um ein *-8eifpie( ju nennen, baß bie ©cfjlüffel ber Überftimme auf ©. 239 bef> 3 nb t:

gatigt» VII (forme awd) einmal bie t^jBorjeidjnimg) falfd) flefjen; fie geboren notürlicf) auf bie jtueite

üinie.

3 Übrigen^ bttrfte aua) Sitner fid) ber früheren ajeroffentlidjungen ber Äompofttion (burcl)

33?oreIßt, 9lmbroS) erinnern. Den Äober 3232 TOüttdjen, ber eine ÄonfovÖanj enthalt, fjatte er 1880

feibft befdjrteben.

4 Die Sttljnticljfeit in ber äujjerett Sttttftur mit OTanajcn 3232 fjat tucfjtS ju fagen.
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burcb granj © cbeg cus a3ergletcfc>9)artitur in bet Einleitung $um XIX. 3abrg. ber £)enB=

malet b. 2. t. XII ff. öerljättntSmäßtg bequem jugdngticf) gemocht roorben finb.

Unbegreiflich mutet es auch in biefem galle an, baß bas Surfceimer Dtgelbucb »otltg

ignoriert wirb. 2Benn auch, rote im Satte ber @et<nteur=@d§e, bie Orgelbearbettungen es

metfrens ftnb, bie aus bem 23ergletcb mit anbeten gaffungen ben größten 9tu§en binftcbt=

lief) einer 3kBonflruBtion jiehen, fo tritt Baum minber oft bas Umgefehrte ein: tns=

befonbete burften Unficberbetten in bet Sorjetcbnuttg, bjro. in ber tonartlicben Se=
fttmmung häufiger im 3utcBfcbtuß oon ben intabulietten gaffungen aus, ju befeitigen

fein. 2Me @en>tteur=23eatbeitungen gefiatten eigenartige 3iücEfcbtüffe auf ben£)rget =

bau bet >?eit. @s gelang mit auf ©runb ungewöhnlicher Stimmführung an einer

©teile bes 25utbeimer Xrictmumö Dir. 226, oergltcben mit Dir. 11 unb Cod. Trid.

1072, nacbjuroetfen, baß bie Umfange ber OrgclBlamaturen bie Sntabutierung enu
fefteibenbet beeinflußten, bem freien SSitten bes Äünftlets engete ©tenjen jogen, als

man roofjl gemeinhin anzunehmen neigt. 23on biefem ©eftcbtspunBt aus gewinnen
an fieb unfinntge Singe, roie bie -krpflücfung unb Setteilung einet fontmuterltcbett

originalen (Stimme auf £enor unb Äontratenor, b$ro. auf 2J?anual unb ^ebal
aüerbings ein total anbetes 2lusfeben. Die Diacbptüfung btefer Erfenntnis an fdmt=

lieben 9>ebal=©d§en, bie als fotcf;e eigens gefennjeicfinet finb, etgab ihre 9ttcbttgBett.

Sanacb bat bet 25utbetmet 3rttabutator roenigftens einen Zeit bet ©d§e auf eine

Orgel jugefc^nitten, beten ^ebatumfang in ber Jpobe nicht über bas eingetriebene c

btnausreichte. Schliefs Angaben (a. a. 0. @. 85 ff.) paffen bierju übrigens aufs ge=

nauefte. ©er 33urhetmer Orgelfag Dir. 11 fteltt ftch im @egenfa§ ju Dir. 226 unjroetfeU

baft als feines SKanuatftucf fyaauö. Sie für leiteten fo »ertdtertfebe ©teile jetgt

in Dir. 11 abfolut bie gleiche gaBtur rote im Xrienter Original. Überhaupt roabrt

bet 9Jianualfai3 butebroeg fitengen 2lnfd?luß an bie Vorlage, bkibt babet auch muf>
fattfeb immer einroanbfrei, rodf>renb Dir. 226 mit feinen motrojerfiorenben ©Bta»=

oetfegungen im .Sontra, 2tuetaffungen otganifcb rotebtiget ©liebet im £enot unb
finnlofen ßolotaturbdufungen im SisBant febtießlieb bloß noeb ein arges ^errbttb bes

originalen ©a§es barftetlr.

Um bie übet ein bloßes „SSettetnoetbdttnis" htnauögretfenben innigen »erroanbt=

febafttieben 25ejiebungen bes Surhetmer Drgelbucbs jum Äober Sßetnigetobe , etroa in

bem ©inne,. baß betben eine btteBte gemetnfame Notlage jugtunbe gelegen hoben mag,
an einem emsigen aus ber großen 9)?affe herausgegriffenen 23eifpiel batjutun, ent=

nehme tcb meinet Sirbett ben Äommentar ju bem ©a§ Dit. 23: „Der ©unter".

Sob. SHkrnig. @. 40

:

£>mfitmmiger ©at; ohne (!) £ert, aber mit ber SBeifdjrift „Der ©ummer" (»gl. 2lrnotB=

SBcüermann ©. 149).

©er ©o^ ift tCentifcb mit 93^1;. Drgelb. 23. ©elfcft ber Äontratencr, ben ber Herausgeber
für unecht hält, meil er bas gute hormonifthe tfrgelmts bes ^ufammenflangö »on Sigtant unb
£enor trübt, unb ben er betoegen nicht in ben ©alj etnbejtet)t, roeift roefentüche S5[f)ntictifeit mit
bem Äontratenor im 95urh. Drgel6. auf, mo er übrigen« aucl) üble sporaüelen »erurfacht. 9Kan
g>>bt mohl nicht fet>t in ber ülnnabme, baf; betbe überlieferten ^ontratenöre eine gemeinfame
£Xueüe ha6en unb erft von ©Treibern an mehreren ©teilen oerberbt mürben; ob fte jeboch ort:

ginal ober fy&tere gufälje finb, mctg bahingeftettt fein. Sie Senßre beiber Bearbeitungen unter:

jtebt ©chering („©tubien" ©. 30) einem SSergteich, beffen Olefultat bemerfenSiuert tft. Der gob.
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SDemig. enthält aber nod) eine jroeite ßonforbanj «on ungleich, t>6^cvev 2Bid)tigfeit in ©eftalt

eine« jroeiftimmigen reinen DrgelfaljeS, ber überfchrieben ift „Somit ein gute 3abre" (Soc. 2Ber--

nig. @. 81, 2trnolb:$8eaermann @. 214). 9fluj;ten mir fdton mebrfad) ©alje aus »erfcr,iebenen

jpantfd}riften als ibenttfd) bejeidinen, fo trifft baS @leid)e bier in einer SQBeife ju, bie Staunen

erroeden mufj unb berceift, bafj eine innige, freilief) heute auS {einerlei aufjeren Daten mebr fefi=

fteübare SBejiebung jroifdjcn beiben £anbfd>riften beftanben baben mufj. ©onfi märe eine berart

netengetreue tibereinftimmung, bie bis in bie tupifdj organiftifd)en SÖterfmale gebt, nid)t benfbar.

9?ur im jebnten Saft beß DiSfantS finbet eine ganj geringfügige Variante ftatt. Der Senor

meidet aud) nid)t in einem einigen fünfte ab. 2Bo, j. 95. roie im neunten Saft, 2lrnolb ben

Senor eine Oftaüe £)6f)er tieft, gibt baS SBurf). Drgelbud) bem Herausgeber Unrecht unb bem Ort:

ginal 9iect)t. Die ftbereinftimmung ift reftloS, trenn mir in Saft 4, 8 unb bem @d)lufjtaft im

Senor oaS Jeft^alten eines SoneS roäbrenb breier Saftjeiten ftatt Sonrepetition annehmen. Sa

id) baS Sriginal baraufbin nid)t unterfud)en fonnte, »ermute id) nur, bafj Slrnolb bier bie 33e--

jeidmungSart $8ud)ftabe mit fünften barüber, j. 3?. c , als SfiepetitionSforberung aufgefafjt bat.

Snblid) geben am ©d)lufj beS ©aljeS bie SeSarten nod) infofern auSeinanber, als Sober Sffiernig.

bie Segnung beS breiteiligen Safte« auf öier Seile (rool)l richtiger) im »Orienten, baS 33urb- Or-

gelbud) bagegen im brittleljten Safte einführt. Darin jebod), bafj beibe @d^e überhaupt biefe

auffadenbe Defmung aufroeifen (im ©egenfalj ju ber erftgenannten Bearbeitung im ?ieberbud)

felber, bie biefelbe nidjt fennt!), liegt wieber baS ©efd)roifterüevf)ältniS ber beiben Jpanbfcfyriften

auSgebrücft. Demnach, fann man »ermuten, bafj ber ©alj urfprünglid) nur jroeiftimmig mar,

bie anfechtbaren uberlieferten Äontratenore bagegen nad)träglidje >$"fälje barftellen.

23et ber Datierung ber Äanbfcbrtft fomme icb ju einem' meine gaöjüeltfjeorte

burebauö fiügenben Srgebntö. Die tnelen nachweislichen Schiebungen unferer i?anbs

fcf>rift ju anbeten, seitlich genauer ju befrtmmenben Äobijeö, wie etwa jut alteren

unb jüngeren £rtenter ©ruppe (2lbfaffungöjett tnögefamt »ort 1440—1465), fowie

bie Sftücffc^tuffe, bie fiel) aus ben SeBenöbaten einzelner bireft genannter ober üibtreft

nachweisbarer Äompom'fien ergeben, liefern willkommene ^»anb^aben für bte unge=

fähre jettlttöe 25egrenjung nach oben unb unten, laffen aber boef) im ©tief) unb »er*

wirren fjocfrftenö baö 23ilb, wo ber SSerfuct) gewagt würbe, eine batenmdfitg genaue

Srbnung ^tnetnjufonfiruteren. 3cb fomme ju bem Srgebntö, bafj Sttner bte Snt=

ftebungöjett für bie ©ammlung mit 1450—1460 etwaö ju früh anfegt, ba inner«

^alb btefeö 3ettraumö j. 58. erft bte CrtgtnalfafTung ber Sfjanfon „Le serviteur" ent=

ftanben ift
1
, bte boef) wabrfcbetnltcf) jundtbfr einmal einige Jett brauchte, um fief) ju

europatfeh« a3erüt>mtl)ett burch^ufegen, ehe eö einem Crganiften beö ^aumannfreifeö

einfiel, fte für feinen ©ebraucl) jurecf}tjuftu§en. 2tucl) Xouront, beffen 2(utor=

fchaft für jwet S3u,rbetmer @d§e nicht blofs mehr auö ber entfiellten Überfchrtft

(„Soncrout") 2 ber 9lr. 162, fonbern auch <*uö Äonforbanjen mit ßob. Xrib. 88 unb

91 heroorgeht (23. D. 9lr. 163 „Pange lingua"), ragt in bte 5weite Jjdlfte beö 3ahr»

hunbertö hinein 3
. 23om paldographifchen ©eftchtöpunft auö wiberfprtcht gletchfallö

5 93gl. @d)cgavS S>atievungS»etfud) in ber Einleitung jum 6frerreicr). Denfmälerbanb XIX,

©. XIV f.

2 ©djon biefe (SntfMung bemetft, bafj bec ©cl)reiber (ber »ermutlkr) felber ber SSerfaffer ber

Drgelbearbeitung roar!) mit ber aufjerbeutfdjen 5}lufifpf(ege nid)t gerabe «ertraut mar; benn Souront

roar immerfiin ein marfanter Vertreter be§ mufitalifeben ÄteifeS um ^atl b. Äü^nen »on SBurgunb.

Daraus m6cf)te id) roeiterbin folgern, bafj atte !)3robiifte ber romamfeben Ars nova, beren äserroen;

bung für bie SBuj.^. Drgelbeatbeitungen fejtfte^t, fd;on ben ganj natürlichen SBeg einer (angfamen

SluSbreitung genommen fjatten, ebe bie fübbeutfd)en Drgantftcn fte ju ©eficljt befamen.

3 Oitematin, Jpbb. b. Wuftfg. II, 1, ©.103.
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nichts ber Mitnahme, baß fich bie 3lufäctrf;nung beS gefamten Crgetroerfö runb bis

jum Safere lp70 funauSgejogen hat.

2ln|telfe eine« ©eneralnachrocifeS a((er 23ejiehungen jrotfcfjen bem 23urh- 2rgc(*
bucf> etnerfeitö unb na&eju ber ©efamt&ett ber beut|c^=ttolientfc^=frünj6fifc^;eng(i|"c{?en

Äobijeö beS 15. SahrhunbertS mochte ich hier roemgftenö nocf) eine 2fufjär)fung bers

jenigen Äompomften bieten, oon benen einjefne SBerfe bem beutfchen 3ntaootator
als Vorlagen gebfcnt fyabm. 9tach$un>etfen toaren bisher:

Sunftaple mit ben Vorlagen ju 23.2. 39, 104; 40, 158; 61,
«mcbotö

. „ „ „ „ «8. 2. 16, 17, 18, 202; 168,

169, 170,
® u f a'9 „ „ „ „ 23.2. 24; 83, 255; 116,
2(rnolbuS be Sonttnö „ „ „ n 25.2.101,
23artotomduS 23ruolo „ „ „ „ 23.2.122,
3oh. granchote „ „ „ „ 23.2.106,
2Bat. gret> „ „ „ „ 23.2.159, 160, 258.

ba$u fommen bie namentlich genannten:

äöithelmuö Jegrant als 2(utor oon 23.2. 113,

SacobuS 23tlettt „ „ „ 23.2.115,
3of). £ouront „ „ „ 23. 2. 162,

fotrue bte Äomponiften jroetfelloS beutlet 2Ibfiammung:

Baumgartner als 2(utor oon 23.2.

Sohanneö @6§ „ „ „ 23. 2. 52 \
Sonrab Naumann „ „ ber „Fundamenta organisandi"

(oier 23urbetmer gaffungen neben

ber Sßernigerober unb ber grlanger 2
)

unb »»a^rfüfjetnftc^ ber @d£e 23.

2. 38 3 unb 99.

©eich überrafchenbeö Schlaglicht wirft tiefe einfache 9lamettStabelle auf bie SSer=

hdltniffe in ber beutfchen 2rgetfunft beö I>ufat)=3eitalterS! Sine grage aller=

btngS ifi eS, mttneroett bie aus bem Überfchufj ber Ars nova abgefonberten Gräfte
bie beutfche bobenfidnbige 2rgelfunft wirtlich befruchtet haben. 23efrucbtet im ©inne
einer 2Iffimilierung unb organifcben jffietterbilbung ber neuen gormelemente. Jjter

muß im jpinblicf auf bte SSerhdttniffe, rote fie bie 2rgeltabulaturen beS frühen
16. 3abr&unberts wiberfpiegeln, fonftatiert werben, bog oon einer nachhaltigen, fruchte

baren Sinwirtung ber Ars nova feine 3tebe fein Bann. Unter ben jpdnben beö

©chöpferS ober beffer gefagt: grftnberS ber „Fundamenta organisandi" (bie in ben
50fufiEgefchtcf>ten heute noch eine unoerbtent fwoorrögenbe Stolle fpielen!) jerbrach
manche Äofilichfett ber Ars nova, jerrifj manches jarte imitatorifcr)e ©ewebe buch=

1 Die Olic&ttgfeit biefer &anbfdjriftlidjen 2(ngabe bleibe ba&ingeftfllt. «Ggf. baS oben Aber bie
„Sbtl lieber git".-, bjll). „Annavasaima";(„En avois")@äße ©efagte.

2 23gl. 2Bolf, 9cotationSfunbe II.

3 ober nur Bearbeiter'? Senn ber @a§ trägt neben ben <pattmann|cßen Initialen bie Über--
'*" rt

."
Co? lacnme ' -

- ®ocß ftefjt tiefe SBejeic^nung sermutUdj irgenbwie mit spaumonnS italtentfcbcr
Jieile im gmammenfjang. Sa« Sieb fcbeint fid) in Dentfdjlanb großer 93eliebtf>eit erfreut w baben,
beim Äob. -Berntgerobe bringt eS (@. 86/87) unter ber lafoni|cl)en Q3eseid)nnng C. L. («on ©tner
nicljt bemetft).
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ftdblich; gefcbweige benn, ba£ ber bcutfcbe £rgelmciffer ficb bie gormfpracbe ber fremb=

lanbifcljen Äunft trgenbwte innerlich ju eigen ju machen itnftanbe war. 3n beutfeben

$8 oben gefenft, fehernen biefe oerirrten Ableger einer üppigen fremben Vegetation ihre

Äetmfraft einjubüfjen. £)ber wo eö ihnen boeb gelingt ftch am Sehen ju ermatten, ba

raubt ein über fie binwuebernbeö ©efirüpp oon ber Ülrt ber fpejt'fifcf) Naumanns

fc^en Drgelfotoraturen ihnen ^tcht unb Sufr, unb fie muffen oerfümmern'.

anjte&enb im Stnjelnen für ben Jpiftorifer bie Beobachtung biefeö, ich möchte

fagen, biotogifeben ^rojeffeö fein mag, unb fo wertoolte Srgdnjungen baö 23üb oon

ber romanifchen Ars nova bierbureb erfahrt, — man barf barüber boch nicht oergeffen,

baß bie beutfehe jpanbfcfmft in erfter Sinie beutfehe S^ufüjuffdn&e auöbrücft unb

besbatb für bie tanbfebafttiebe hifhmfehe 23etracbtungöweife eine 23ebeutung befißt, wie

bocbftenö auö biefem Seitraum noch baß Socfyamer Sieberbuch. Um aber grgebniffe

5U forbern, bie ben im Vorbergrunb ftebenben au£erbeutfcf)en Äunftprobuften einiger*

mafjen ebenbürtig finb, mu|l man tief graben. Sann finbet man ftch alterbingö

auch, reich belohnt. 3$ habe oerfuebt, in bie SDfaffe ber Crgelbtcinten, =tricinicn unb

mebrfttmmtgen @d§e nach, einheitlichen formaljfriliftifchen ©eftchtöpunr'ten £rbnung

hineinzubringen, jum 2Befentticf;en ibter gaftur burebäubringen unb atigemeine $om=

pofittonöprinäipien ju bebujieren. Sabei ergab ftcf> neben oielerlet anberem, fpe$ietl

auch für bie £rgelprariö Smtereffantem, eine Sntbecfung, bie im Sufammenbang

mit 3tiemannö Ausführungen in §62 feineö #anbbucbö b. SDiufifgefcbic^te II, 1

bem ganjen $ober eine überrafebenbe 23ebeutung oinbijiert. 2Bar es an ficb wenig

glaubhaft, baf; neben ber Ars nova eine beutfebe bobenftdnbige mebrftimmige Äunft

oon gleichem ^Reichtum ber §orm unb beö 2tuöbrucfö ntct)t erifiiert haben fottte,

fo wirb bureb baö 25urbetmer £>rgetbucb ein über jeben Sweifel erhabener 25en)Ctö

für eine fotehe Srifrenä erbracht. Saö im befonberen Überrafebenbe ifi babti noch,

bafj ein @aß_ rote baö hochwertige £rictmum „XrincE unb gib mir auch"

(25. £. 173), beffen gelegentliche SKitteilung ich mir »orbehalte, burch auffallenbe

Ähnlichkeiten ber gaftur alö birefter Vorläufer etwa beö !2lutenfcben Steffens

fageö auö bem 2Ipelfcf)en SPfenfuratfober (3uemann a. a. £>., @. 185) er=

fcheint. Siefe inneren muftEattfchen Analoga formten auf einer eigentümlichen

gügung beö Sufattö beruhen, aber im SRücffcblufj oon ben ©dgen ber SDfeifter beö

Seipjiger JDfenfuratfober unb 23ertm Z 21 finbe ich weitere eflatante Begebungen.

2öaö befonbeiö ben 9)feffenfa§ beö 3ob. Muten betrifft, fo finb lenor= unb Äontra=

tenorführungen mit ihrer rbntbmifcben 2lbl)dngtgfeit ooneinanber, ibren ben fch lichten

Vertauf fortrodhrenb unterbrechenben ©nnfop'ierungen, ben unmerflich etngeftochtenen

fchnetteren ©dngen (5. 33. kontra Zaft 3) im 23u,rbetmer Crgetbucb auf Schritt unb

5£rttt anjutreffen. Ser 2Iutenfche Siöfant dbnelt im Suftuö frappant einem befo=

torierten Btöfant eines beliebigen 25urbetmer ©ageö. ©teilen wie bas in alten brei

©timmen fnttabifch beftamterte „Adoramus te" mit ben fortwdbrenben 2!onwteber=

hotungen finben ihre häufigen Analoga int 25ui'h. £rge(bud) (jugteich ein untrügttcheö

Seieben für bie oofate jjerfunft foteher Srgetfdge). §ür jene „interne Imitation",

bie „gortfpinnung ber SRotioe ju ©anjen", worauf Miemann mit 9lachbrucf hin 5

wetfi (a. a. 0. @. 184), bient aber eben jener 23urhetmer ©a§ 91r. 173 atö h«»or=

ragenber 23eteg, ber übrigenö mit feiner feinen Snütationöarbeit im Anfang (ein ers

ftaunttch frübeö Auftreten in Deutfcblanb!) burchauö auf ber Jjobe ber Ars nova-
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Schöpfungen ftebt. Übrigcnö cntfpringt tiefe 3mitation genau wie im „Qui Jollis-

6er Slutenfc^en fOieffe ber rein mufüaltfc^en greube an ber Smitation alö folcber,

nicht ber üblichen SUnwenbung beö neuen «Sttlprinjipö ber SBortjeugung ber fÜtotiüe,

benn tcf> beute ben 23urheimer <Sa§ tro§ feiner Überfcbrift unb im @egenfa§ jur

SERebrjahl ber fonftigen Sage für ursprünglich inftrumental erbaut, trenn auch eine

einftimmige Siebwetfe r'onfiitutioe 23efianbteile für eine ber «Stimmen geliefert fyabm

mag. Unoerdufjerlichteö (Srbgut auö ber Äonbuftenprartö, wie eö in ber gaurbour?

bonartigen ©runbanlage ber 2Iulenfcben Äompofitton jutage tritt, finbet ftcf> in ben

23urheimer (Sagen felbfirebenb in Jpülle unb gülle 1
. ©ie befonbere (Struftur bee

Stulenfchen Sageö lägt fieb baM wieber im Stiemen an Surf). Srgelbuch 9er. 9

„SJcin freub fiet ungemeffen" in teilweife frappanter Übereinfiimmung nachreifen.

3cf> mochte meine Ausführungen mit einem Auöblicf auf ben gortfehritt bee

tonalen Sewufjtfeinö im Spiegel beö 23urbeimer £rgelbucf)ö abfcbliefjen. 3nwie;

weit bie Xemperierungöoerhaltniffe ber »or=(Schli(ffchen £)rgel bie freie Entfaltung

beö tonalen ©innö befchrdnften, inwiefern alfo baö 33urbeimer Drgelbuch hinter bem

©tanb ber Dinge in ber aufjerorgamfttfcben SEtfufif'entwicflung jurücfbleibt, wage ich

hier nicht ju entfeheiben. Sö mufj bei aller offenfunbtgen SSerwanbtfchaft gewiffer

23urbeüner £rgetfd§e mit folgen ber Spoche Aulen, 2)erbener, Abam oon gulba,

3fct<»?/ ©tolger, Aler. Agricola, Jpofbaimer boch feftgeftellt werben, bafj baö btefen

SDfetftern fcfjon in hob«'« SDfafe eigene Sonatitdtöberoufjtfein im 23urh. örgelbucb

noch in einem bebeutenb jüngeren Sntwicftungöftabtum »orliegt. @anj eigenartig,

halb nato unbewußt, halb flar berechnenb muten oollafforbifche gütlungen ber burch=

weg noch leeren ©chlujjquinte an wie in 23urb. Drgelbuch 91r, 207 „2Baö ich be=

gtjnne", unb mehrfache breifHmmige auögefprochene barmonifche ©tütjafforbe in ber

Senorregion im gtetchbenannten 205. £)aö ©piel auf afforbfdhigen Snftrumenten

wirb ja jtvctfeltoS ber Unftcherheit beö tonalen £afienö halb ein £nbe bereitet ^aben,

fobalb man überhaupt erft einmal baö Problem ber j?armomebewegung begrifflich

gefafjt fyatte. @in ungefähres 23ilb baoon, wie weit baö Drgelfpiel — freilich immer

in ben burch bie Temperatur gebotenen (Srenjen — ben £onalitdtöfinn ausgeprägt

hat, liefern bie noch bei Äotter unb Kleber »orfommenben unb bort ben gleichen §nt=

wtcflungöjuftanb reprdfentterenben, übrigens mufifalifch fehr nicf)töfagenben ^rae;

ambeln, fowie bie fog. ßoncorbancien im ^aumannfehen Fundamentum I (»gl.

Sitner S. 75). Wlan barf natürlich auch &«n Anteil ber oofalen Sttebrfiimmigfeit

(unb ävear in erfter Sinie ben beö ©ageS 91otc gegen Dlote) an ber SntwicSlung beö

.^armomebegriffs nicht überfeinen, benn baö auch in Cod. Trid. 91 (5lr. 222) nach=

weiöbare „Kyrie angelicum" im 23urb. Srgelbucf) (Dir. 153—155) unb baö „Kyrie"

23. £>. 9ir. 157 finb in hohem S??afje mit afforbifchem Clement burchfegt. (Sine jweite

grage aber wäre bie: ob nicht eine berarttge, auf afforbifeber Srfinbung beruhenbe

oofale <Sa§technif auf inftrumentale Anregungen unb 25orbilber jurüefgeht; baö 23ei=

fpiet ber Sanjliteratur jeigt boch, ba§ inftrumentale ginwirfungen auf bie Sofal^

fompofttton auch anberwdrtö nachweiöbar finb.

1 Die 3Itt, wie bat «Ott '3B oelbtibfle, Oxford History of Music, 58b. I, ©.116 mitgeteilte

„Angelus ad virginem" (@nbe 14. ^ci^r^iinbertS) ben Jaujboutbcn an ©d)[£tffctt yetroenbet, barf für
bag S8utf> Orgelb. al§ typifa) gelten.
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Die $antaftett be£ 3ftelcjjior fce 23ar&eri£ für Me

ftebenfaitige Gitarre (1549)

sBcn

2Cbolf Äocjirj, 2B«n

uf ben legten jroet 23tdttern feine* tu ißenebig 1549 bei j?ierotu)muö ©cotue

gebrückten Sautenbucbeö bietet 23arberiö otet gantafien für bie „chitara da sette

corde". Sin Sremplar btefeö Tautenburgs befitjt bie ehemalige j)ofbtb(totf;e! in ÜBten.

ß« ift ein ^apierbanb in Querquart mit nacbfteljcnbem Titelblatt:

Opera Intitolata Contina.

Intabolatura Di Lauto Di Fantasie, Motetti, Canzoni, Discordate et Varii Modi,

Fantasie per Sonar uno solo con uno Lauto, & farsi tenore & soprano
:
Madri-

gali per sonar a dui Lauti: Fantasie per sonar a dui Lauti : .
Fantasie per sonar

a dui Lauti: Fantasie per sonar sopra la Chitara da sette corde.

Composta Per il Reverendo M. Pre Melchioro de Barberis Padoano, Musico, &
sonator di Lauto eccellentissimo.

Libro Decimo.

£aö Surf) entbätt eine tateinifcbe, com 27. Seiender 1548 (VI. Kai. Januarij

MDXLIX) botterte SEibmung, bie an ben „getreueren ©rafen ©einer fotferltc^en

ÜKajeftdt unb gotteafürcbtigften Äanontcuö ju $>abua, jperculeö a ©ancto 33oni=

facto", gerietet ift
1
. 2luö biefer SBejtefjung erklärt ftdf> ber #aupttttel beö Sauten*

bucf;ö „©rafenroet?" — „Opera Contina".

Dtefem Gonte @rcole a ©anto 25ontfacio, ben Sarberiö bie Seuche ber

spabuaner Äanontr'er, bann roieber feinen Äontg unb Abgott nennt, roar bie ÜRuftf

Xroft unb ^erftreuung in feinen prtefterltcben ©orgen. 2r entflammte einem alten,

ftmftfinntgen 2lbetögefcf;lecr;te, unb »arbertß rüfmtt, baf? er nicfrt auö ber 2lrt ge=

fcb,lagen fei
2
. 3m übrigen bietet bie roort= unb btlberreicbe Sebifation feine greif;

baren Sluffc&lüffe über ben Äünftter unb feinen SDfascn.

3m gleichen 3afire rote bie „Contina" erfcbjen bei ^»ieronomuö ©cotuö von )8av-

i Imperatoriae Maiestatis Comiti fidelissimo ac Canonico Patavino religiosissimo Herculi a

Sancto Bonifacio patrono suo observandissimo Melchior Barberis Sacerdos Patavinus et humillimus

servus S.P.D.

€in 3eit« unb ©tanbeggenoffe SBorberiS', ber tyabuaner Äanonifus SBcmarbino ©carbeone,

Wibmet in feiner @efcf)td)te bet ©tabt tyabua, @. 300 (Lib. III, Classis XIII „De Patavinis belle-

vel pace praeclaris") aud) einem 2lf)nen biefeS @efd)ied)tS einen äbfebnitt „De Guerra Comite S.

Bonifacij". Sie Comites biefeS 9tatnenS gefj&ren jit ben dlteften unb sornef)mften ©rufen »on qjabua

unb waren cinft in 93'etona fegfjaft, »on wa fie bie ©caliger vertrieben. Sie Jomilie {tberfiebettc

nad) spobua mit bem Comes Ludovicus, ber rcegen feines @eifte§, feiner Watyt unb @d)äj3e. ben SBeu-

namen „bet 9)iäd)ttge" (potens) erlieft. 2Jon ihm flammte Guerra, ber ali fiegreidjer getbfjcvr „Vinci-

guerra" genannt mürbe, ©eine @&bne roaren OTorcuS ffiegulu«, beffen Ocacbfommen nad) Verona

jurüetfebrten, unb ©»loiuS, beffen Wadjfommenfdjaft, »ie ©carbeone fagt, „nod) beutetn Spabua

tüt)mlid)ft btübt". (Bernardini Scardeonü, Canonici Patavini „De Antiquitate urbis Patavii de claris

civibus Patavinis Libri tres , in quindeeim classes distracti". Eiusdem Appendix de sepulchris in-

signibus exterorum Patavii iacentium. ä?a|e[ 1560.)
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beriö auch baö neunte Sautenbucb, betitelt „il Bembo" i. Der 9tamc »embo be=

figt burch ^tetro einen auögejeichncten jllang in ber altitalienifcben SBiffenfcbaft

unb Literatur, ^ietro 23embo (geb. 1470 in SSene&tg, geft. 1547 in SRom), einer

ber trefflichen jpumaniften unb ©efcbicbtöfcbreiber feiner ^eit, gebort burch feine

italienifcb gefcbrtebenen 2ßerfe ju ben 23abnbrecbern für feie Slufnabme ber lingua

Toscana als ©cbriftfpracbe. 3n gerrara erwarb er fiel) bie @unfi Sucrejta »orgtag,

ber feine Dialoge über bie Siebe „gli Asolani" gewibmet ftnb. 3ßon ^apfi Seo X.
$um ©efretär ernannt, weilte er in 3lom. «Seinem SSerbdltniö jur SDforoftna, bie er

hier fetmen lernte, entfprangen jwei ©ohne unb eine Tochter. &n Sabrjebnt

(1520—1530) hielt fiel) ^tetro 25embo auch in ^abua auf, wo er ftcb eine herrliche

»ibliotbef unb 2lnttquitätenfammlung anlegte. 2>on ^aul III. erlnett er 1539 bie

iSürbe eineg Äarbinalö 2
.

Der Titelträger biefeö SautenbucbS ift nicht biefer ^ietro 23embo, fonbern ber

bocbwürbtgfte £>err Torquato 25embo. Sin Siebt in ben ;3ufammenbang ber gaben

wirft bie italienifcbe SBtbmung beö Sautenbucbö, batiert „Padova alli XX di De-
cembre 1548". ©leieb auö ben einlettenben ©orten erfahren wir, bafj 23arberiö ju

bem oerfrorbenen Äarbinal, „beffen 9lame oon ben Schwingen beö ewigen 3iubmö
emporgehoben würbe unb ber baö Sabrbunbert erleuchtet wie bie ©terne ben Gimmel",
in perfonlicben 23ejtebungen fianb. & benennt fieb als feinen ©cbulbner für un=

$äbltge SBobltaten, wie nicfjt minber beö oon ihm apoftropbierten Torquato 23embo,

ber immerfort eö ntrfjt unterlaffe, ihn mit „jenen ©ternen ju oermengen". Siefer

Torquato 25embo mufs ein ©obn beö ^ietro gewefen fein, ba 23arberiö ben Äarbinal

alö feinen Jperrn, „Cardinale Messer Pietro Bembo vostro" bejeiebnet ä
. Die il>ib=

mung beö äBerfcbenö folle ein 23ewetö fein, bog er feiner außergewöhnlichen Jperren

unb @6nner nicht oergeffen.

^rete 23arbertö wirb oon^aeco, ber auö ©carbeone febopft, in ber 3ieibe ber

berühmten ^abuaner nicl)t erwähnt 4
.

©carbeone behanbelt bie berühmten ^abuaner 2Diuftfer in ber 12. .Klaffe, am
©eblufj beö 2. 23ucbeö (©. 261 unb 264). 2r befebränft fich bei ben jeitgenofftfeben

1 Intabulatura di Lauto libro nono intitolato il Bembo, di Fantasie, Balli, Passi e mezi, e

Padoane, Gagliarde, Composte per il Reverendo M. Pre Melchiore de Barbeiis Padoano, musico et

Senator di Lauto eccellentissimo , Dedicato al Signor Torquato Bembo. ((Somplar auf ber jpof;

bibliotbef in 2Bien.)

2 35coc(()ou», Slrtifel Sembo. (Sin geiftlid)er Smmb unb juglcidj SanbSmann SBemboS war
ber Spf>i(o[og ^rete OTorfilio limine. 93g(. 21. 23ernnrecci „Ottaviano de

:

Petrucci da Fossom-
brone", Bologna 1882, @. 217. Die ©riefe 93emboS (in bet ©efomtaufigobe feiner 2Bevfe, SSenebig

1729) finb eine CLuefle jur ©efd)idjte bev pdpfiticfjett Sänger. 93gl. Francisco 2lfenjo ©atbiert
.jCancionero musical de los siglos XV e XVI", Wabrtb 1890, ©. 28 bjg(. Juan bei (Jncino, unb
«. 41 bjgl. Francisco ^efialofo.

3 Sie TOorofina (Maurocena) unb ein @ol)n Suciliug ftnb in »pabua begruben, ©carbeone
mr-ä&nt unter ben Jnfcfjriften in ber Basilica D. Justinae (©. 396) eine OTartnortafef, bie Jpierßtt»:
mu§ Q.ittrinu§, ©of>n beg 3fmeri«S söembo von SSenebig bem ^avbinat jum geidjen feiner

Danfbarfett fe^en lief;, roeil er if)n auf bem Totenbette jum jroeiten geben unb Seftamentgerefutor
eingefe^t fjatte. Sie @ebenftafe( befanb fid) beim ©rabmal ber 9Jlaurccena unb itjreö ©or>ne« Suci:

liuS an einer ©teile, bie bem J\arbina( nod) j" feinen Sebjeiten von ber ©tabt «pabua gefebenft roor;

ben war.

4 1()eobor paeco „Cenni biograrici di illustri scrittori e compositori di musica Padovani".
Per le faustissime nozze Barbi -Arrigoni. AI nobile signore Melchiorre Balbi, padre della sposa.

Padova 1851.
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Üftuftfern auöbrücflicb nur auf bie bebcutenbfkn Dkmen oon befonberem Diuf unb

nennt auch einige SBertretct auö bem ^riefierffanbe, fo ben *Prete 211 er an ber an ber

ÄatbebratEircbe, ben gtanciöcuö ä ©aneta Gruce, ber alö Äanonifuö bei ©. £0=

renjo 1556 ftarb, unb ben Soanneö 5D?aria 9uccio, ben er alö ..sacerdos familiaris

noster" bejeiebnet. Sßon 23arberiö hören mir nic^tö, oielleicht weil er ber ©cbar jener

„oielen anbeten ^riefrer unb Säten" oon ^abua angehört, bie ©carbeone mit einem

mufifalifchen ^aufc&aKob erlebigt.

2(tö Umri£ ber sperfonlichfeit 23arberiö' ergibt ftcb fonacb, ba§ er ^rieficr in

^abua unb babei nicht blofs ein tbeoretifcb gebilbeter, fefeaffenber SEftufifer, fonbem

auch praftifcb fieberlicb ein ooräüglicber Sautenfpieler war, ber mit funftfinnigen Greifen

in guten Serbinbungen ftanb. ^abua roar ju jener $eit eine Jpauptpflegeftätte ber

SftufiE 1
, unb mit feiner Unioerfitdt ein SDfittelpunft ber Äuttur, inöbefonbere für bie

natio Germanica ber ©iebenbürger ©aebfen. Sie Sautenmufif roar bort bureb einen

•3eitgenoffen unfereö sprete, ben auch oon ©carbeone angeführten SEfteifter Antonio

Sftotta (gefh 1548), tübmlicb oertreten. 25e?anntlicb gilt biefer 3totta aueb alö Sebrer

beö auö jlronftabt in Siebenbürgen ftammenben Valentin ©reff ^BaEfarf, eines

ber eigenartigften Phänomene ber Sautenhmfr beö 16. 3abfbunbertö, ber nacb einer

bewegten Laufbahn alö jjofoirtuoö unb politifeber Abenteurer roäbrenb eineö 2Iufent=

baltö in ^abua (1576) oon ber vr

))eft babingerafft rourbe 2
.

SBenben wir unö nun ber SSetrocf)tung beö mufifatifchen Xeileö ju. Die @i=

tarretabulatur bei Sarberiö ift eine romanifebe Sifferntabulatur oon oier Sinien; bie

oberfte Sinie beö Xabutaturft)ftemö ift bei jeber gantafte mit bem 23eifa§e „Canto"

oerfeben. £ö bebeutet alfo bie oberfte Sinie bie oberfte (boebfte) ©aite, ben „Canto",

bie unterfie Sinie bie tieffte ©aite ber ©itarre. Die ©itarretabulatur Sarberiö' ent=

fprtcb, t fomit in linearem ©inne bem ©t)ftem ber franjofifeben Sautentabulatur ober,

wenn man auch t>tö ^totationöelement, bie $\ftev, in Söetracbt jieht, ber altfpanifcben

2lrt ber Sautentabulatur fceö Suiö Spilan (1536).

Die (Sttarre beö 23arberiö voar ber Sabulatur jufolge ein 3nfirument mit oier

©attencb&ren ober, wie ber Xitel unb ber 23eifa§ bei jeber einjelnen gantafie befagt,

mit fieben ©aiten. Diefer 23efpannung nacb entfpriebt bie dntarre 33arbertö' ber ju

jener -Seit aueb bei ben ©paniern gebräuchlichen @ttarrentt)pe mit einfachem Canto

(^rt'me), ben betben im ©nflang oerboppetten SDMobiefaiten (©efunbe unb £ers) unb

bem oon ber höhten £>!taoe begleiteten 25afj (Quarte) 3
.

Stßte bie meiften ^raJtifer, fo fegt auch 25arbertö bte ©timmung beö 3nftru=

mentö alö befannt oorauö. Die üabulatur ertaubt nur bie D.uart-Xerä-Quart=

©timmung. Die tiefere ©timmung in @ (@ c e a) roäre roobl möglich. Da aber

1 ©carbeone meint (@. 263), bofj 'Pobuci bamnW fotoof>t burd) bie 3a()[, aU tnSbefonbete burdj

bie 2SortreffIid)feit ber 9)tufifer ben SSerrung »ßr allen übrigen (Stäbten <jtaüm& befajj.

2 Senfm. b. Z. i. Sifterr., «8b. 37, ©.XXXII ff.

3 3uan 33 e rmubo „Declaracion de instrumentos"
,
Dffuna 1555, Cap. 65 : „De las guitarras

que se ahora «sau". Jpter beißt ei'. „Las guitarras tienen communmente quatro cuerdas. Suelen

llamar la cuerda mas baxa quinta, yo la llamaria quarta, y la otra tercera, la siguiente segunda,

y la mas alta prima . . . La guitarra a los nuevos tiene todas quatro cuerdas en el temple, y dis-

posicion de las quatro de la vihuela commun: que seran, sacadas ]a sexta y prima . . . Suelen poner

a la quarta de la guitarra una cuerda, que le llaman requinta . . . Ahora no tienen este temple:

mas forman ambas cuerdas una octaua . .

."
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bereitö SMlonfo be tylubatta 1546 (Tres libros de musica para vihuela) tue *öttm=

mung oon @ 6jro. »cm g auö (g r e a) alö alte ©timmweife (temple viejo) be=

jeichnet unb ihr bie neuere Stimmung (temple nuevo) in 31 (21 b fiö h) gegenüber

ftellt 1

, fo würbe biefe (eßtere Stimmung auch ber am Schluffe folgenben Übertragung

jugrunbe gelegt.

Sie Bezifferung erftrecft fich biö juni achten Sunb, ber in ber jiuetten gantafie

mehrmals erreicht wirb. Die rhnthmifchen SBerte finb burch bie Gfwöftere ber 9J?en=

furalmufif auögebrutft. £afteinheit ift bie Semibreöiö. 2Bo biefelbe alö Schlufjnote

auftreten fotf, wie in ber ^weiten unb werten gantafie, wirb fie burch eine germate

erfe8t, ber inftrumentaltechmfch bie gleiche Bebeutung jufommt wie ber ferniterten

ginalbreoiö. Die Xaftöorjeic^nung fehlt burcfweg.

2Kö Sautenoirtuoö legt Barberiö frarfeö ©ewicht auf baö Segatofpiel ober, wie

guenllana fagt, baö „taner con limpieza". Der gingerfa§ ber linfen unb regten

Jpanb ift baher in ber Sautentabulatur ber Contina mit 2lufmerffamfeit bebanbelt.

Daö Siegeniaffen beö ©reifftngerö auf bem Bunbe ift in ben metften gdllen burch.

ein liegenbeö Doppelfreuj hinter ber Bunbjiffer fenntlicb gemacht, ©er gingerfag

ber ©chlaghanb, jumal ber fiereotnpe äßechfelfchlag jwifchen Daumen unb Zeigefinger

bei Saufen unb ©dngen, wirb burch ben Zetgefingerpunft unter ber Ziffer in £rb=

nung gehalten. Mehrere gleichseitig ohne 9)?itwirfung beö Daumenö, alfo blojg mit

jwei ober brei gingern (con due, con tre diti) anjufcblagenben £6ne werben mit

je einem ^3unft hinter ber betreffenben SSun&jtffer bejeichnet.

2lnberö »erhalt eö fiel; mit ber £abulatur ber Gntarrefantaften. Die ^»altefreuje

für bie linfe fyanb fehlen hier ganj, beim gingerfa§ ber rechten Jpanb finbet ftcf>

nur ber Ze'öefingerpunft 3ur Siegelung beö SSechfetfchlageö jwifchen Daumen unb

Zeigefinger. Unbejeichnet »erbleiben fomit ber 2lnfchlag mit £wei ober bret gingern

o^ne SJfitwtrfung beö^Daumenö, bann ber Daumen felbft beim ©echfetfchlag mit

bem Zeigefinger, fowie vHm Durchftreichen. 3lm wenigsten auffällig hieroon ift bie

Olicbtbeseichnung beö 2ln('\i)(agbaumenö / weil fie auch i" &en Sautentabulaturen beö

16. 3ahrhunbertö bie Siegel hübet.

2Bte bie auf ben oter Sinien unferer ©itarretabulatur uberetnanber ftehenben

Ziffern ernennen laffen, ift in ben ©itarrefantafien »om Durchftreichen reichlich @e=

brauch gemacht. Um in ber Bearbeitung feinen Zweifel über bie Spteltechnif auf=

fommen ju (äffen/ würbe baö Durchftreichen mit bem Daumen burch ein fenfreebreö

Strichlein unter ber äufammengehörtgen 9lotengruppe, beim ©echfelfchlag bagegen

blof; ber Zeigefinger burch einen ^unft unter ber 9cote, wie tn ber Sriginaloorlage,

fenntlich gemacht.

Die ©pieltecfmif ber ©ttarre bei Barberiö arbeitet wie man fleht, im allgemein

nen mit feinen anberen Mitteln alö bie Saute. Dennoch jeigen bie ©itarrefantafien

Barberiß' ein »on feinen Sautenfantafien wefentlich oerfchiebeneö ©eprdge.

Die ©itarrefantafien finb homophone ©ebilbe/ bie paarweife (einö — brei, jwei

— oter) mbtioifch unb formal gleichartig finb. Die erfie unb brttte gantafie beftehen

aus jwet 2ßieberholungöteilen. Der erfte Sleil beiber gantaften bringt ein getragene^

©efangöthema mit punftierter Slnfangönote, baö nach erfolgter Diminuierung jur

i @. be OTerpbl) „Les luthistes espagnols du XV]? siecle", SBccitfopf & gärtet, 1902, S8b. I,

e.-xx.
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Dominante geleitet wirb. Sei ber britten gantafie ift alö Dritter Slbfcfmitt noct) ein

weiter auögefponnener üftobulationögang etngefct)altet. 3m jroeiten Seil ber erfien

gantafie fnüpft ein neuer mufifaltfcber ©ebanfe oon fiebert Saften in ber Sonifa-

Dominant an, ber mit einigen melobifcf/en SBarianten roteber^olt wirb. 3n ber britten

jantafte fegt bie ^raette 9leprtfe mit bem Slnfangötbema in ber Umfet)rung auf ber

Dominant ein. Der jrDeite Seil erfct)emt letcfct variiert. Set ber SEieberfjolung er=

fdbrt bie ÜMobie eine rt)i;t^mifct)e Umbilbung mit 9tücffict)t auf bie Äabenjfcbritte

beö 23affeö jur Jjaupttonart.

Die jroette unb vierte gantafie finb einteilig, laffen a6er rr)t)tt)mifci) unb melo^

bifcb bie ©lieberung in »erfcbjebene 3Jbfcr)nirre letcfjt erfennen. 23emerfenöroert ift ber

ffiecbfet unb bie Sftannigfalttgfett ber 9tt)t)ti)mif, bie ben beiben ©tücfen SSeroegung

oerleibt unb fie alö dft^etifcben ©egenfag äut unmittelbar öorl)ergefjenben gantafie

crfcbeinen laf^t. Daö äftotb ber Sonroieberbotung (b auf ber ©angfaite) bei 23eto;

nung beö jtvetten Saftteilö mittelö Durcr)ftreic^en beö ©runbaffotbö, baö in ber

jroeiten gantafie (Saft 16) auftaucht, tritt in ber öterten gantafie alö jpauptmotb

in ben SSorbergrunb. 2ö ift biefelbe ©cblagmanier, beren fiel) aucl) bie beutfct)en

Sautenifien biefer $eit in ben ©affenbarcern unb im Jjupfauf ber Sdn$e mit Durcb*

ftretcr)en „auf bie 2öelifcf)e 2lrt" bebienen 1
.

3ntereffant ift bie t)ormontfct)e Unterlage biefer oier ©itarrefantaften. fyaxmo;

nifebe giguratiott finbet fiel) nur oereinjett in ber erfien unb britten gantafie. Daö

Jöauptgerüft ber Gelobte finb bie Durcbfiretcbafforbe. Sie begegnen unö alö leiter=

eigne Silbungen überrtnegenb auf ber erfien unb fünften «Stufe, fporabifcb auet) auf

ber vierten ©tufe (gantafie 3 unb 4). @te fyabm nict)t nur l^armonifct)=mobula=

tortfct)e, fonbern jum nict)t geringen Seil aucl) fpteliect)mfct)e 23ebeutung alö SDitttel

jur SÖfarEierung beö rbt)tbmtfcben Slfjentö. Daö afforbtfct)e Spiel, rasgar ober ras-

gado bei ben «Spaniern, colpo bei ben Stalienern ge^etfen, ftellt ja aucl) in feiner

fpdteren Durct)btlbung bie tt>pifct)e ©pielmanter ber fpantfeben ©itarre bar.

Dieben ben Durct)firetcöafforben befireiten bie Jparmonte bie beiben tieffien, leer

anjufct)lagenben Saiten, bie befanntlicb im 23erl)dltntö einer Quarte ju etnanber fiebert,

•öefonberö ju oermerfen rodre bie 2lnrt»enbung biefer D.uartett 5U Anfang ber sroetten

gantafie (nacbfct)lagenber 23afj), ferner bei ber bie Dbur=Sonleiter aufrodrtö fct)reiten=

ben SOfelobie in ber britten gantafie (Saft 15—21, basso ostinato 21—b) unb in

ber <5oba biefer legieren gantafie (Srgelpunft auf ber unterfien 23a£ifatte). 2Bie bie

üMo&if unb SRbrjtfimt! ber ©itarrefantafien offenbar auö ber SSolfömufif l)erauöge=

griffen ift, fo erfebeinen für bie Harmonie bie beiben 25orbune ber ©itarre unoer=

fennbat nact) 2lrt ber primitioen Jparmometnftrumente ber Solfömuftf, ber Dreb=

ober Settierleier (Viella, Organistrum) unb beö Dubelfacfö (Cornemusa) oerroenbet.

Die Sabulatur ber ©itarrefantaften ift reebt flücbttg unb feblerbaft t)ergefieat.

Die Drucferet fct)eint eö mit ben legten Sldttem beö äBerfeö ntct)t met)r fo genau

genommen ju fyabm. Snöbefonbere finb bie 3 eigefingerpunfte fet)r nacbtdfftg beban=

belt. äBir t)a6en in ben folgenben Übertragungen tiefe glüct)ttgfeiten fiillfcbroeigenb

oerbeffert.

1 SSgl. S8b. 37 tcr Sctifm. b. I. i. i>\ttxx. (a.a.O.), JpanS Ttewfiblet: @in fer fluter f>cff

ton^ mit butcb jtveidjen (©.34), ©affenbawer (©.35), (Sin guter gaffen (jauer auf bie 2Belifct) art

(©. 59). ©tepf)«n Stau« au« gbenfurt: Corea (©. 101).
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Melchiore de Barberis

Opera intitolata Contina (1549)

Fantasie per sonar sopra la Chitara da sette corde 1

Fantasia prima

Fantasia seconda

$ M s
I

*
!

i i
! I

* 1*1 .-

i i.

«—4-J—•-4-J-»—I—•- »-J-d-
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i gugrunbe tiegenbe Stimmung: 21 b ftS t). Sie ^cotenmette jinb mtf feie Jpatfte »etfürjt.
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Psalteriolum harmonicum (1642)
Sin $6lner 3efuiten=@efangbucb

35on

2fmolt> ©ctymt^QSonn, Q5onn o.

ie um S>te SDtttte beö 16. 3abrbunbertö erfolgte Ottefcertaffung ber 3efutten in

Äotn war ein j?auptauögangöpunEt ber £dtig?eit biefeö Crbenö für ganj £)eutfcb=

lanb 1
. Sine gefcbtcbtltcfoe J?auptbebeutung ber $6tner Sefuttett liegt in ibrem .Kampf

gegen ben jum Unterrbetn oorbringenben sproteffontiömuö. 3f)r Sifer, .fpdretifer

befebren unb anbrerfeitö ben Äatbolisiötnuö burcb forgfamfie 3ugenbpflege unb 6ffent=

liebe religiofe Übungen bei allen SBeruföftdnben ju pflegen, würbe aucb im 17. 3abr=

bunbert, alö bie fatbotifcbe ©acbe in £öln dufsetlicb tdngjl gefefh'gt festen, nie mube.

Sie >?af)l ber religiofen Srganifationen, beren Seitung bie 3efuiten in X?dnben Ratten,

belief ftcf) 1639 auf jefm Äatecbiömuöfcbulen unb acf)t marianifebe ©obalitdten 2
.

3luf einen Seil ber ftubterenben Sugenb Äötnö Ratten fie permanenten Sinfluf; burcb

bie Seitung beö Gymnasium tricoronatum.

59iit ber Pflege beö religiofen Sebenö im fatbolifctjen @inn ift eine Pflege getft=

lieber SOtufiE unjertrennbar oerbunben. Sie firebenmufifalifeben SSeftrebungen ber

Äötner 3efuiten fonjentrieren ftcb im 17. 3abrbunbert auf baö geifHicbc SSolfölieb.

Deutlich würbe bie SDiacbt ernannt, bie bem jungen ^roteftanttömuö im geifUicben

S3olfögefang ju ©ebote franb. £)aö äußert fieb u. a. in ber 23orrebe jum Sblner

>1>falter 1638, einem ber oielen yefuitengefangbücber, bie im Saufe beö 17. 3abr=

bunbertö in Äotn erfebienen finb 3
. 3n ber lateimfeben Sorrebe ju biefem ^falter,

bie an bie Pfarrer unb «Seelforger ber Äolner Srjbiojefe geriebtet ifi, oertritt ber

Verleger ^eter ©reoenbrueb offenfiebtlicb ben Sefuitenftanbpunft. Sö wirb ba u. a.

gefagt: 2Benn im Äatecbiömuöunterricbt baö gefungenc Sieb feblt, fo ift baö gleich

bebeutenb, alö feble bem Äorper bie ©eele. .Saö baben bie Ädretifer niebt überfeben,

bie bauptfdcblicl) in Seutfcblanb fo oiele Xaufenbe bureb bie oerfubrerifebe 50?acbt beö

©efangeö junt 2lbfall oon ber Äircbe gebraebt. „Quod si haec in perniciem ac

ruinam Ecclesiae Haeresis effecit, quid non faciat is, cui Ecclesia mater est, in

salutem atque utilitatem eiusdem?"

®aö Psalteriolum harmonicum tft t)ier 3ab« fpdter alö ber Solner ^falter in

bem gleiten Berlage erfebienen. Die oon mir benugte erfte 3luögabe ift im 23eft§

beö bifebiflieben Collegium Ludgerianum in fünfter i. 2B. 4
. ©er Xitel tautet 5

:

Psalteriolum harmonicum sacrarum cantilenarum, per celebriora currentis anni

festa quatuor voeibus, et Basso, si placet, etiam ad Organum aecomodato, ad

excitandam populi devotionem simplieibus modulis concinnatum; ac praesertim

Sodalitatum, Catechismorum et Gymnasiorum usui destinatum. IHS. Coloniae

1 aSgl. £uf)t, @efd)id>te ber 3efuiten in ben Sänbevn beutfd&er gun^e. I u. II, 1.

2 9Sg[. Litterae annuae Jes. 9. ©tabtdtcbiö* .SStn. .

3 Sßg(. «8 du mf et I, II, III (S3ib!iegrapf)ie>

* güt bie bereitwillige Übetlctffung beS feltenen <2temp(arS jum ©tubtum fyreebe td) bem Xhref:

totium beS Collegium Ludgerianum nochmals on biefer ©rette meinen Sanf au«,

s @tebt bei «Saumfer II, ©. 36.
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Agrippinae apud Petrum Grevenbruch Anno 1642, £)er 5
2kt*(eget' Wtbinet btefcö

SSucb, bem D. Joanni Ludovico Comiti de Nassau. T)er SSerfrtffer tft nid)t genannt.

Sr lief? ftc() aber fcftfWten auö bem Öuettenroeri „fyaxffitim, Bibliotheca Colonien-

sis" 1 in bei* >))erfon £>eö Sefuttenpaterg ©tppenbufcl). Sott Ijeijst eö @. 143:

Jacobus Gippenbusch natione Germanus natus Spirae 1612. Societatem Jesu

Treviri ingressus est 1629 11. Martii. In eadem docuit Graecas et Latinas

litteras. Conciones habuit Latine et Germanice, Confessarium multis annis egit

et Praefectum Chori Coloniae, peritissimus musices. Religiöse obiit in Xantensi

Residentia die o. Juli 1664. Edidit 1.) Cantiones musicas quatuor vocum ad

usum Sodalitatum B. V. M. Coloniae typis Grevenbrochii 1642. 2.) Psalteriolum

harmonicum quatuor vocibus Latino-Germanicum , seu cantiones per annum.

Coloniae typis iisdem 1650, recussum ibid. apud Wilhelmum Friessem 1652.

3.) Cantiones et motetta selectissima titulo Philaret magno passim studio ex-

quisita. Antwerpiae et Coloniae in 4 t0
(Sa&reöjafyrO — 2Bie man ftefyt, crambttt

J?arßl)eim unter 2.) eine fpdtere Sluögabe beö Psalteriolum harmonicum. £5te fefjr

betnerfenöftierte Sortebe ©tppenbufc^ö jurn Psalteriolum harmonicum 1642 fott bjet*

nollftdnbtg wtebergegeben werben, jumat SSdumfer fte nid)t jt'ttert:

Admo nitiunculae.

itber etlidje wenig puncten i>ab id)

ben forool (5£>vifttidben. Sefer/ als

anbed)tigen ©inger ju tnformtren

in aller fürlje nid)t umb geben

tu ollen/

unb

1.

(ärfilid) jroai' muj; er wiffen/ baS tiefe ©eifilicfye lieblein nid)t cuttoö unb artig (in meinung

etroa ben Äunftliebenben SDIuficiS bieran eine fatiSfaction juleiften) fonbern nur fd)led)tltd) bin/

uno allein auf; tnteuiton beffen in sodalitatibus
,
£ated)i«mt$ unb anberen jufammen ßunfften

bem alten braud) nach ubltdjen gefangS einfältige anbadjt gubefürberen/ in Die 9Jtufifalifd)e l)ar=

monei) bero gemßnlidjen wer ftimmen gerichtet feilen.

SaS wir aber

2.

j5um anberen alle »ier partbeiien jugletd) in einem 83üd)lein begriffen/ unb (als viel für

ßigmal mßglid) getuefen, ridjttg über einanber gefegt baben/ ift mit ntd)ten babm gemeint/ fcas

fid) aud) ebenfalS eier SantoreS jugleid) eines einzigen SBüd'leinS gebrauchen foüen (unb mürbe

fold)6 ber (lein unb jarte budjfiab bifer ebitton fcbtuerltd) geftatten) fonbern bamit man auf; lern

afpect unb anfcfyarcung aller fiimmen befto fuglidjer abjunetjmen £;abe/ mai gejitalt ein Orgel

oter fonft anberS inftrument m6ge barju gefdjlagen werben/ roarju ßan aud) bie ob bem SBaffo

gejeid)nete numeri einem bero fünft erfab*en febr nufc unb bienftlid) feinb.

3.

Drittens bie orbnung biefes ä3ud)tetnö belangenb/ ift fie fyk »on ber orbnung beS fleinen

yon ung jungfi in trucf »erfertigten spfälterleinS alfo gar ntd)t unterfd)eiben/ baS mir aud) allste

1 Coloniae Augustae Agrippinensium Anno MDCCXLVII. £>en .£mnr>eiS auf biefeS Quellen:

«oerf »erbaute id) bem b")d)tt>. £emt P. Subr S. J.

2*
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vor einem jeben gefang baS SBlättlein/ an meinem ber übrige tert in ermelten spfälterlein jufinben

fei;e/ auffs fletffigft citirt unb angejogen. Mein ift ntmerefen/ baS mir all)ie nur btejenige üieber/

fo fiel) jur OTuftd) am metflen bequemten/ verfertigt/ bie anbere aber enttueber gar aujjgelaffen

ober ober i()re OTelobei; genijlid)/ ober jum t£>eit verenbert Ijaben.

4.

pum vierten bie roeil nidtt alle £oni ober roeiffen bemaffen gefielt baS fte in bev l)6d)ften

ftimm ober £>iSeanto verbleiben mßgten/ alö feinb mir genötigt roorben iijrer etliche anbern spar:

tl>eien ju affignieren/ bamit man gleidjrool aüjeit miffe/ von roeldjer bie gemeine 9)?elobei) gebab

ten merbe, tft if>r in jebem Soncem ber bud)fiab (9Jt) gletd) ju anfang bei- Stnien fürgefeljt.

5.

JürS fünffte feinb ben gemeinen Siebern etliche anbere ÜWuficaltfdje cantiones, als ereinvel

roeiS , Veni creator Spiritus , O Salutaris , Miserere , octo toni . etc. 3Bie aud) nid)t menig

beten spfalmen/ fo vorlengft mit üier flirrten in truof aujjgange beigefügt/ roeil fokfye ttjeils von

ben ©obaliteten/ tt)eUö aud) von ftubierenber jugenb btSbcro requirirt unb erfuebt roorben. Unb

(fo fern bifeS roercfle nid)t unangenehm fe»n unb glücfltd) abgelm roirb) foll in ned)fter ebition

nodj ferner alleS baSjenig/ fo man jube£)uff gemeines lircfyengefangS begebren roJgte/ eomutiert

unb voöenjogen roerben.

6.

Grnblid) unb junt fed)fien gefrefm mir gern/ baS fo rool burd) unfleif?/ als eilfertigfeit viele

errata unb fehler in bicfeS SBudjle eingeriffen/ beren mir jebod) bie gr6bfte/ fo etma ben legibus

harmonicis juwtet vraeiubicierlid) mann/ nidjt ot)ne mübe verbeffert/ bie geringere aber/ unb

roelcbe ben Cantoribus nid)t fo faft bjnberltd) für bü3mal vaffieren (äffen/ genljlidier fjoffnung

fokfye aud) geliebt eS ©Ott in fünfftiger ebition gen^lid) ju erterminiren.

SS mirb uns insumma meber ber unf6fien nod) arbeit geremen/ fo mir fvuren merben/ baS

fte ju gröfferer ef)re ©otteS beS 2lUmed)ttgen/ feiner ©ebenebenten 9J?utter/ unb aller lieben Jpe»;

ligen geregelten. 2lmen.

Xitd unb 23orrebe erläutern ^tnreic^enb ben %m<£ beö Psalteriolum harmoni-

cum. 3tucf? einem nur oberfldcftttcfjen Kenner alter fot^ottfe^cr £ircb,engefangbücf)er

tn Seutfctytanb fällt an btefem ©efangbuef) fofoct zweierlei auf: ber bejtffertc

S3afj unb bte Partitur. Steber mit ©eneralbafj finbet man fefcon tn früheren !atf)05

(ifdjen Ätrcftengefangbücf>em, j. 33. tn 23og(erß Äatecbjömuö (2Bürj6urg 1625), in

bem 2Bür§burgtfcfj ©efangbuc^ 9tew 9)?at>n§tfc&, ©efangbuef; (1628), «Seraph £ufi=

gart (Ä6tn 1635). 3n all btefen, fetbfi noeb, tn ber 1649 tn Min bei grtefjem er=

fefnenenen £ru§ 9lad>ttga( »on gr. @pee tft ber SSafj unkjtfferr. Sie 9?otterung6=

nxtfe tft in tlmen (abgefe^en »on ber Slru|=^flc{;ttgal) baö ^)tnteretnanbetfe§en ber

betben ©ttmmen:
©eravbifd) Üuftgatt (1635), ©. 184/185.

_

|)im =met unb Stb fcfwv ma« bie 3Be(t
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33etgleicbt man tiefe ©cnemtbdffc, bie als folebe auöbriicflicb im «orroort ju

ben ©efangbuebern (»gl. SWatnjer ©efangbueb 1628: „fampt bem Basso generali

ad Organum ouff alle unb jebe ©efang in £tucf »erfertigt") gefennsetebnet ober

mitunter mit bem SSBort „Bassus Generalis" übet ber SBafjfitmme oerfeben finb (ogl.

Sieber 1, 11, 16 beö Serapbifcf) Sufigart), fo roirb man in ben meifieu gölten n>efent=

liebe Unterfcbiebe jrotfeften biefet ©enetalbafjfiimme unb ber 25affiimme mebrfiimmiger

93o?alfä§e, bie gleichfalls in einigen ber erwähnten ©efangbueber ju finben finb, ntebt

fonfiatieren fonnen. Die Olotietungöroeife aber etlicbet ©eneralbäffe in bem SDfatnjet

©efangbueb 1628 burebbriebt bie 9torm beö ^)interetnanberfe|enö ber betben Stimmen.

5ffienn j. 58. im Verlauf eineö Stebeö umgeblättert roerben mufjte, trifft eö fleb öfter«,

bafj auf bie eine Seite nur eine peile SDMobie unb ber baju geborige 25a| 9}ote

gegen Dtote eralt barunter gefegt ifi. Der 3teft aber auf ber anbeten Seite ift roie=

ber ftimmen weife btntereinanber gruppiert. $um Seifpiel 1
:

Wem SJtaimtjtfd) ©efangbueb.

@. 239

33eim Steut) mit Heb unb leib »et = nntnbt

i- 'S-

::\z ; ~ '

@. 240
IS -5-

fr; --r;—r=^-=;t-=;t:r-

9)?a • ; xx - o sot = (er )cf)mett-"}en flunb

-

3 r-

2Beit Je fug f>at ge = lit ; ten.

" * ? * * -3ST

^ . O

jjier tritt otfo auf ber einen Seite (S. 239) baö geroobnte @eneralbaf;partitur=

bitb beutlicb in bie Srfcbeinung. Ser ©runb für biefe 2lbv»eicbung »on bet 9torm

beß Jjintereinanberfegenö ber betben Stimmen ifi bie 9tücfftcbt auf ben ©rganiften.

£>tefem follte baö äftitoerfolgen bet SDMobie etleicbtett tperben. So ift alfo ber @es

neralbaf? in ben genannten fatbotifeben Äircbengefangbucbern lebiglicb auö ber £>rga=

nifienprariö berauö ju oerfieben. Sine anbete 25ebeutung bot er niebt. 2lucb im

Psalteriolum harmonicum ifi ber ©eneralbafj trog feiner aSejiffemng feine eigent-

lich infirumentale Stimme, et ifi mit bem SSofalbafj tbentifeb. Set feltene galt in

fatbolifeben Ätrcbengefangbucbem, baf? fämtltcbe Sieber mit fämtlicben Stimmen in

i £)iefe$ Seil'piel tjt abgebtueft in meinem 2luf[a|5 „Äatfjolifdje .Stircbentiebet mit ©eneralbap

auS ttieinifcben ©efangbücbern ber etilen Jp&lfte beS 17. 3abtf)unbett§". ©tegotiu^Iatt 1921,

Ta. 1 h. 2.
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Partitur gefegt finb, wirb ja burch ben Herausgeber unter ^unft 2 fetner 33orrebc

flar motiviert.

Die üaf tfiriche Kleinen tut Psalteriolum harmonicum juiuetten nur gefegt,

um ben Uberblicf auf bie nicht immer ganz eraf't übereinanbergefegten Stimmen ju

erleichtern (»gl. ebenfalls ^urtft 2 ber SSorrebe); bas ift j. 58. f<<r bas Sieb „@s ifi

ein 9ioof? entfprungen" — 9lotenbeifpiel I — anzunehmen, roo batb »ier, batb brei,

balb jnjei Semibreoiswerte abgegrenzt werben. Das 23erhdltnis oon Semibreoes unb

üfttmmae wirb biet übrigens befiimmt teils burch bie Stücfficbt auf ben äBortar'zent,

teils wohl burcb, bie (Schreibart einer -früheren Aufzeichnung ber Sftelobie. Ski an=

beren Siebern teilen bie £aftftriche bie menfurale Sinfjeit ab, fo in 9lotenbeifptet II

bie pcrfefte Songa ; wieber bei anberen bie einzelnen 2krfe bjt». ©nfchnitte bes Wertes

— 9totenbeifpiel III. Ss ift alfo im ©ebrauch ber Xaftffriche im Psalteriolum har-

monicum noch ein unficheres Saften ju fonftatieren, ohne baf; bas moberne 91oten=

büb erreicht wirb. 3n ben Siebern »on Spees Xrug=9lacbtigall ift es in einigen

galten erreicht.

Die J)armoni! in ben Siebern bes Psalteriolum harmonicum neigt fchon ftarf

zur mobernen buattfHfcben Auffoffung. Sie fpiegelt oft überrafchenb fchillernb ben

Äampf srotfchen bem alten unb neuen Prinzip wieber. Das auffallenbe Drangen

nach Dur=Schlüffen liegt im harmonifchen gmpftnben ber Seit 1
. Die Sßerfegungs=

Zeichen finb im Psalteriolum harmonicum oor jebe flöte geftellt, aufjerbem in ber

Siegel in ber ©eneralbafsftimme für alle anbern Stimmen wieberholt.

Die Sieber felbft finb teils beutfche Ätrcbenlieber, teils lateinifche, teils fyabm

fie lateinifchen unb beutfchen £ert. Sie finb alle im firchlichen 33olfston gehalten.

Unter ^unft 3 ber SSorrebe roirb ausbrücfltch barauf fringeroiefen, bafs bie SSJJelobten

aus bem Kölner ^fdltertein flammen. Die Seitenangabe bes ^Ofdlterleins wirb fo--

gar jeweilig beigefügt, wie bas auch t*n Solner ^falter 1638 üblich tfi> in ben eben=

falls bie Sieber bes ^Dfdlterleins eingegangen finb. @s foll hier barauf fnngewiefen

werben, welche Sßerdnberungen bie alten iOfelobien unter bem Drucf bes Jjarmonifchen

erfahren hoben. 3» biefem Sroecf habe ich in ben ^otenbcifpielen im Anhang ben

einzelnen Siebfdgen eine altere SDWobiefaffung beigefügt.

?>lotenbetfpiel II bringt bas Sieb „Creator alme siderum" (Psalteriolum har-

monicum S. 1). Die SWelobte liegt im £enor. Wlan oergleiche fie mit 23dumfer I,

248, 9?r. 4 III. @s ergeben fich in ber SDtetobie bes Psalteriolum harmonicum fol=

genbe Abweichungen: NB 1 Sinfchalten oon Durchgangsnoten; NB 2 gehalten bes

b, um ben Afforb »ollftdnbtg z« bringen. Natürlich Fbnnte bie 23ollftdnbigfeit bes

Afforbes auch burcb eine anbere gührung ber 23eglettfttmmen erzielt werben. Aber

unter ^unft 3 ber 23orrebe ift in bem Sag „Allein ift zumercfen, bas wir alhie

nur biejenige Steber fo fich hux Sfluficf am meiften bequemten oerfertigt bie anbere

aber entweber gar aufjgelaffen ober aber ihre S0?eloben gengltch ober zum thetl oer=

enbert haben" flar auegefprochen, bafj bie Gelobte nicht als unantaftbar erachtet wirb,

bafi fie fich ber Harmonie fügen muf unb baf? ber SBerfaffer babei ben bequemten
2Beg wählt. NB 3: gallenlaffen ber melobtfcfjen Durchgangsnote wegen ber harmo=

nifchen Septafforbwirfung. 3n Ütotenbeifpiel I finbet man bie auffatlenbfie «8cr=

1 (J§ |>ria)t fia) fdjon siel früher aus, j. 58, in bev #atmonif Jp. 8. ,f>af;Ier§ , vgl. bas befannte

Sieb „Wein gmtitf) ift mit uetrcirret".
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dnberung bei NB 2: Sie SMobie geht noch e, ftatt nach c, um ben @ bursälWorb

ju oetoollfidn&tgen. Sin 21nalogon ift ju finben bei bem Sieb „Dies est laetitiae"

(Psalteriolum harmonicum ©. 8). 3n 9lotenbeifpiel III ift ber ^rojefj ber 2Banb=

fang ber .ftirchentonarten in baö moberne buale 9)riujip unter bem Srucf beö J?ar=

n\\>nifcf)en febr anfchaulicb ju erfennen bei NB 1. Durch fonfequente Serwenbung

ber Dur=!5ominante wirb bie borifehe SOieto&te, wie fte noch im Solner ^falter ju

finben ift, in SiJcoll umgeroanbelt. 2ltö fotcf>e ift fie nocf) SSdumfer übergegangen in

bie faJbolifcf)en Äircbengefangbücher „Sftorbfiern" (1671) unb in baö SJJunfterfcbe @e=

fangbucb (1677) i. Sie £erjlage bei NB 2 wegen ber »ollftdnbigr'eit beö 2Ifforbö

;

b ftatt b ift erf(drüct) auö bem Drang nach £ur*@cfytüffett.

91 och eine furje Semerr'ung ju ben Falsi bordoni beö Psalteriolum harmoni-

cum. ©tebt man eine größere SQienge 23eifpiele biefer ©attung überhaupt burcf) 2
,

fo fann man etwa jroei Sippen unterftreiben: folcbe, bie ben gregorianifchen ^falm=

ton in einer Stimme aU cantus firmus bewahren unb folche, bie nur ben gregori=

anifchen sJ>falmtoncharafter behalten, ben cantus firmus aber mit dnbern. 3U bem

^weiten 5£t)puS geboren auch bie — nur als Schemata notierten — Falsi bordoni

beö Psalteriolum harmonicum. Sie finb ganj „freie" 23eifpiele biefer ©attung.

Ungewöhnlich ift in 9lotenbeifpiel IV beim werten £on baö jjbur bei NB, @$ »er=

leibt bem Solchen farbige SBirfung.

2Ber ben Söanblungöprojefj ber alten öo(fötümltcr)en «ftircbenmelobien beobachten

will, barf vt>of>t nicht achtlos an biefem Psalteriolum oorubergeben. 3n bem £itel=

jufaß „harmonicum" erfcheint mir ein funftlerifcheö Programm auggebrücft, wenn

beffen 3Serroirflichung im h<w«onifcben @a§ ber Sieber, ber offenfichtlich manche un=

freiwilligen Sehniger aufreeifi, auch noch fefjr unoollfommen ift.

gfUtenfcetfptete

(in ber Drigtnalnotierung)

Psalteriolum harmonicum pag. 6.

(NB. i)

;> ,y * * * *

M.
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' SMumfer I 705.
2 9Sg(. Sari SproJfe „Musica divina" Tom, III, aiegenSburg 1869, ©. 3—66.
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Psalteriolum harmonicum (1642)
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@tt(frtttfd)e ^emerfungen

pr 2frtenmelot>tf üt ©lutf£ „Drfeo"
33du

2öaltf>er Detter, ©anjig

öle öinfatt unb fülle ©röfje — tut ©inne 2Öincfelmannö — fpreeben uns an

auö ber mufifatifc^sfctc^tetifc^en 2lrcbiter
,

tomt3

oon ©lucfg erfier 3teformoper. SBenn

eö hier um eine ©efamtwürbtgung beö „Srfeo" ginge, mü£te juerft eine eingebenbe

grorterung ber biebtertfeben ©runblage von ©lucfö 2Berf ftattftnben 1
; ich befcbrdnfe

mtc^ jeboeb auf ben rein mufifalifchen Seit unb in ©onberbeit auf bie gefcbJoffenen

gormen 2
.

©ie gorm ift eö, welche ben „Drfeo" fo himmelweit unb grunbfdglicb abgebt

oon alten Dtachbarn unb Vorgängern. 5Ü?an fühlt ftch »erfuebt, bie architeftonifebe

Stnie tiefet £>per — ich fpreebe »on ber £inie, benn eg ift nur eine einige — gras

pbifcb nacbjubitben, fo einfach unb groß, fo ebet gefebwungen unb auö betfptellofer

gormficherbeit berauö entftanben ift fie.

ßatjabigiß Vetbienft an biefem 2BerEe tft febr grofj. Sin ©treit aber, wem
bie ^altne gebühre ~ bem Dichter ober bem Äomponifien —, ift müf ig, fobalb man
überben!t, waö wohl auö biefem £>rfeo=£ibretto geworben wäre, wenn Saljabigi ntcf>t

ben rechten Sflann jur Vertonung gefunben hatte. Sicherlich ein weit fcbliinmetes

$>robu?t, b. f), eine tdngft nicht fo abgerunbete Schöpfung alö bie heften £>pern ber

oftmals nur ju Unrecht »erunglimpften neapolitanifchen ©poche.

©er erfie 2Iuf jug.

Sie bureb ©turfe unenbttebe Gmergte jufammengefügten gormteile jwingen unö

beö^alb fo in ihren 23ann, weil fie bie 2lufmerEfamfeit niemals abirren taffen bureb

irgenbwelcbe eptfobenbaften unb angeflieften Elemente, fonbern ben Jporer fietö auf

baß Sßefentlic^e bintenfen 3
. 9tur eineö wirb oon unö, bie wir ©lucfö Äunfiwerf ge^

niesen wolten, »erlangt — , bie gdbigfeit ndmticb, bie jufammengefebweißten gorm=
teile, oon benen ich fpracb, nun auch wirftieb jufammen ju empfinben.

@6 foll hier noch einmal auSbrucfticb feftgeftellt werben, baf; es „Dlummern"
im alten ©inne im „Drfeo" überhaupt nicht gibt, ©er erfie 3lft ift in feiner Iapt=

baren ©rofk unb Einfachheit niemals oorber ober fpdter überboten worben, fomeit

meine Äenntniö reicht —, unb in ©lucfö ©cbaffen befiimmt nicht, ©eine einjelnett

Seite fefotie^en ftch ju einem großen ©anjen jufammen, beffen Unterteilung in jwei

©jenen nur dufjerlich begrüntet ift, nämlich, bureb älmorö Auftreten 4
.

1 Über (Jaljabigi yg(. bie näheren SluSfüfjtungen bei 2tbert, 3B. 21. Sütojart I, Seidig 1919,

@. 678 ff.; ferner 2(bert t. b. ®enfm. b.Zont. i. Äfierr. XXI, @. XII, Äre^fcfemor, ©efomm. 2luf;

fö^e a. b. 3afjtb. b. 5)lufif:»ib[. «peterg, Seipjig 1911, @. 204 ff., 2(. Sinftein im Ohicfja&rbucf)

II/III, Widpet ebenbort IV, SBelti i. b. SBtjfcbr. f. Söc.=2B. VII.
2 SSgl. ba§ «on 2tbert i. b. SOiojartbtogrflpljie ©. 682 f. über bie Sfjarafterjcidjmtng ber @Iitcf=

feben gelben ©efagte.

3 Slud; (J. Jp. SBitter („Äie Oleferm ber Dper bureb ©lucT", »taimfc^VDeig 1884) fntten bie

„großen ©eforntroufungen" auf.

* 3n ber befannren 9)i<mfcben ©(uetbiogra^ie finben wir (I, @. 305 ff.) neben mandjein



28 2Bnltf)ev Detter

Die offtjtefle „Overtura" tft nk^tß alö eineö ber üblichen £drmftücfe ', mit bem
Drama hat fic nichtö ju tun. Sie eigentliche Duöerrüre beginnt etft nach, bem 93er=

fingen jener „Overtura". ©te wirb reprdfenttert burch bie beiben Sf;orein|d|e 2
,

welche baß 9tejttatw unb ben Sanj einrahmen: @. 14—25 3
.

Der erfie @bor ift baö granbiofe Singangöportal, burch roelcfjeö wir eintreten in

bie fchmerjenöretche 2Belt btefer Sragobte. Unb wenn bem oofalen Smfage oterjebtt

t'nfirumentale Safte sorauögehen, fo haben wir eö nicht mit einem jener italtenifcben

jRttornelle ju tun, bie oftmals fo unbramattfch rote nur möglich ftn&, fonbern ben

Shor muffen nur unö wdhrenb btefeö inftrumentalen 33orfptelö langfam f>ereinfchrei=

tenb benfen. @ö tft eine Entree, ein Slufjug im Sinne beö großen franjöfifcben

^allettmeifterö 9Jooerre.

©etfboll tft eö, wie @lttcf baö inmitten btefeö Shor^^ortalö" erflingenbe Dxe=

$itatit> formal — ich fpreche oorlduftg auöfchltefjltch oon ber gorm — »orberettet,

inbem er nämlich ben Soltfien mitten im Verlaufe beö Shoreö bretmal realtftifche

Scfjmerjenörufe autogen laßt, welche bann ihre organifcbe gortfegung eben im 9te=

jttatt» finben. ©tcbttg tft auch bie Stellung biefer furjen 2luörnfe. Die beiben erften

finben fich an formalen Sinfchnttten (oorher 2lbfchlufj auf ber Dur* bjw. moll=Domi=
nante) unb Hämmern bamit bie betreffenben 2(bfchnitte jufammen. Der britte 2luö=

ruf jeboch fieht an feinem berartigett Sinfchnttt, er fommt gletchfam jwet Safte ju

früh (jwei Safte fpdter erfolgt ndmltch prompt wteber ber tyox'Mb\d)lu% auf ber Dur=
Dominante). Daö greift berette btnauö über baß rein gormale —

, £>rpheuö bricht

plögltch, unftjmmetrtfch, b. h. unbeherrfcbr, loö.

S3et einem entfprechenben Durchfcfmtttöchor 4 einer neapolitamfchen £>per würbe
baö SRachfptel unoermetbltch fein, gleichgültig, ob ber @bor wdhrenb beefelhen etwaö

ju tun, b. h< ju hanbeln 5 t>äm ober nicht. @lurf »erstchtet auf baö 3ütornell an

biefer ©teile, ober »telmehr: et lagt ben dfyov, fratt in einem inftrumentalen @a§,
in £>rfeoö Kejttatto auöflingen. Dafj eö wirflieh ein Söflingen, ein 2luöftr6men

unb nicht etwa ein 2Bechfel jwifchen jwet „Hummern" ift, beweift fchon ber formal

unfelbfrdnbige ©efunbafforb ju beginn beö ^ejttatioö . SBichtig im felben Sinne

tft überbieö auch bie tonartltche SSejiehung »on Gbor unb 3tejitattü. Dafs @luc£ beim

®d)iefen audj jab>etd)e ridjtige, ja feine S8eobad)tungen ; id) nenne nur feine treffenbe (2iufd)ä$ung

ber Dreitafter, ebenfo beS 9tt)t)tf)mu$ in ben $urien»@()&reit.

1 Der große ^nftrumentenfpeftafel, mit bem fie antjebt, weift auf italienifdje ©epfiogenbeit.

Sie Ouvertüre felbft ifl in ifjrer Sinfdgigfeit unjiBeifel^aft auf bie Praxis ber opera comique jurücf:

jiifüfjren (»gl. @(ucfg Öuuertüre ju „La rencontre imprevue"), roäbrenb bie 'llbtnanbehmg eiue§ ein;

jigen 9)?ofiöä butcb bie ganje Ouwertüre aflerbingS ati f^ejififcf; ©fncfifd) bejeidsnet werben fann. —
Jöugo Oliemann untetjtefjt in feinem ^)anbbud) ber 5)htfifgefd)id)te, Seidig 1913, II, 3 ©. 155 f. bie

Ouaertöre jum „Orfeo" einer intereffanten ißetraebtung.— (gmeft ^ewman ;„Gluck and the Opera",
üenbon 1895) fiimmr mit mir (©. 57) forooftt in ber SBeurteitung ber „Overtura" wie ber „eigent--

iid)en" Ouuettüre übereilt, meld) teuere er menigfteng aud> mit ber S^orintrobuftiDn beginnen (djjt.

2 Über bie in SafjabigiS Oiefcrmbidjtung bem Sb^ore jufatlenbe Oioße »gl. 2(bert i. b. Denfm.
b. Senf. t. äfterr. XXI, @. XIII. Safelbft aueß Semerfungen über bie neue ©teßung ber 2lrie.

3 35ie @eitenjaf)[en bejiefjen ftd) b^ier vuie im fotgenben auf bie Oceuau§gabe be§ „Orfeo" i. b.

Senfm. b. £onf. i. Ofterr. XXI.
* Stile betartigen SSergletdje bejier)en ftd) — im SBetlaufe attd) bort, tue eS nidjt befonbet» be;

merft ift — auf ttalienifd^e Surdjfd) ttittSIeiftungen.
5 Jpier fei bemetft, bafj ©lud feinen „Orfeo" eine „Azione teatrale" nennt.
6 35gt. SRafpt) SClener, „Die SBebanblttng be§ 9iejttatt»S in ®(uct§ ita(ienifd)en sReformopetn",

Differt. Spaüe 1919, @. 35 f.
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aiejttatto bie Sßorjeicben (brei y) wegldfjt, um fie bann beim 23allo wieber fnnju=

fegen, entfprtcbt lebtglicb ber Sitte, f;ot aber feinerlei innere 23ebeutung. 3cb fcbeue

micf) tttc^t »or ber 23ebauptung, baö ^ejitattü fiehe in cmoll genau wie ber @hor.

9?ur ifi hier Eue Sonart in ähnlichem ©t'nne mo&ern geweitet, wie wir eö namentlich

auch bei Sraetta finben 1
.

ßrrfi über baö Siejitatio hinweg oerebbt ber SSollElang beö Gboreö jum reinen

3nfirumentalfiücf, nämlich bem 23a Ho, beffen Stellung im Srgantömuö beö ©ramae
nicht unterfcbägt werben barf. 2lucb er bleibt in ber Sphäre beö cmoll, in beffen

parallele er ftebt. 2Baö nach ihm fommt, ift nun nicht etwa eine „Sßieberbolung"

beö ßboreö, fonbern feine organifcbe 2Betterfübrung.

2Bir haben hier bte btö jur hoffen aSollfommenbeit ausgeprägte gorm. 216er

nirgenbö ifi biefe gorm auö ficb berauö entfianben, fonbern atö ihr grjeuger unb 9te=

gulator wirft etnjig unb allein ber bramatifcbe @etfi. 3ener erfie @bor brach ja bocb

nur ab, weit £rpbeuö ibm mit feinem ^ejitatto baö 2Bort abfcbnttt. gretltcb for=

berte er bte ©efäfjrten mit ben SBorten „Spargete purpurei fiori!" ufw. anberfette

noch jum SSerweiten auf, woburcb ber 23allo bramattfcb erforberltcb wirb —, unb
nun nehmen bte greunbe Sibfcbteb »on ihm, inbem fie ihren oorfnn unterbrochenen

©efang ju &tbe führen. 2Bie bewußt unb folgerichtig ©lue? bte gorm gebtlbet hat,

gebt barauö beroor, baß in ber gortfegung beö (*boreö bie foltfitfeben -Swtfcbenrufe

unterbleiben, weil fie je§t formal &-enfianböloö geworben finb. — 2lufö wtrfungö*
sollfie Hingt biefe „Suoertüre" beö „Orfeo" bann infirumental auö.

93on feierlich erhabener @r6fe ift btefeö Sorfptel, bureb baö inftinfttse fünft=

lertfehe (Smpfinben feineö Scböpferö ber 2lntife mehr angenähert, alö je ein ^robuft
fpefulierenber glorentiner Jjellenifien. S0?it bem Sbore »erfcbwürbet baö cmoll. Die
„offizielle Älage" ifi oorbet. Solange bie ©efäbrten jugegen waren, hielt Drpbeuö
noch — in menfehlich oerfiänblicber Scham — an ficb, unb nur jene erfchütternben

„Euridice!"=sRufe famen über feine Sippen. 3e§t aber ifi er allein. 9tun hören wir
feine Älage, bie nicht auf hohem Kothurne wie bte beö (Sboreö bahinfehrettet, fon*
bem wärmer, lebenbiger ifi. Drpheuö beginnt in gbur, ber Sottart, ju welcher jeneö

cmoll bte Dominante ifi (®lucf tut ein übrtgeö unb fchliefjt ben Gbot mit bem
ßbursDreiflang ab).

2Bährenb bie beiben Seile beö Sboreö, funfiooll gegliebert, fich ju einer großen
Einheit jufammenfchließen unb bte @tnbettltcbfeit beffen, waö ich alö eigentliche Suoer=
türe bezeichnet habe, in bie Slugen fprtngenb ifi, beginnen jegt bie oft genannten
fleinen Siebformen 2

, welche nur bann bramatifcb befriebigetib wt'rfen fonnen, wenn
rnan auch ihren ^ufammenfchluß jur Einheit empftnbet. gWetneö Sßiffenö ift noch
niematö ber tiefere formale ^ufainmenhang jwtfchen btefen Siebfdgen unb ben mit
ihnen abwechfelnben atejitattoen naher beleuchtet worben. Sene finb ohne biefe for=
mal überhaupt nicht ju begreifen.

1 Uber bic beiXraetta betoortvetenbe Kenbeitj jur äBeitung bc« Jongef^redjteg »gl, bie ©tefle
bet SBoIttjet «Bettet, „Die 2Iric bei ©luef", Siffett. Setpjig 1920, ©. 218. fttcütd) ift fjiet Ixatttai
Seifiung ati weit fottfcfmttHcfict ju bereetten, weil er bte Sonntt innerl)n(b ber gefd)toffenen gorm,
©tuet ^tet nut im SJiejiratio meitet.

2 SBgl. bnrüber 3t ber t t. b. Senfm. b. 2onf. i. Öilerr. XXI, © XIII
f. Den Momplex ber

fleinen formen nennt 2lbert ein @tropt)entieb nad) S8erlinet dufter.
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Die ^auptbejtebungen ftnb tonartlicb. Daö erfte iRejttotto („Euridice! ombra
cara!") fret;t in ber gleichnamigen moll=£onart: biö einfcbliefjticb ben »erlegten Zaft

berrfcbt burdjauö fmoll; erft oom oortegten jum legten Zatt beö 9tejitatit>ö ftnbet

bie 2Benbung jum cmolWilang (= mollsDominante »on f motl) flott, auf ben bann

barmomfcb folgerichtig baß gbur beö näcbffen Sic&faßeö erfc&eint. Die 9)?oU=£rübung

beö 3iejitatiöö gegenüber betn Dur beö Itjrtfcf^ert ©ageö entfpricbt ganj ber prxnji=

p teilen gigenart beö OTfompagnato alö ber bramattfcb legten 2lffet'tfteigerung.

Daö groeite 3tejitatiö (..Euridice! ah, questo nome!") ndbert ficb bem oorber=

gefjenben Siebfage erbcblicb. £ö fiebt bereitö in gbur 1
. 2Baö beö ©tcbterö iöorte

nocf) niefit auöjubrücfen vermögen, jiebt wie ein 3lt>nen bureb biefe Harmonien —

,

ein Slbnen ndmttcb ber fommenben Befreiung auö bem So6t>rtntf) beö ©cbmerjeö.

ü'lbnttcf) ift eö ja auefc in ben Inrtfcben ©efdngen. 2(ucb in tl;nen gibt fiel; eine

gntttucMung funb, ein Sorwdrtö, 2lufrodrtö. 3?acfe ber tiefften grftarrung in ber

@bor=£!uöertüre regt ficb im legten Stcbfoge beö Crpfieuö („Piango il mio ben cosi")

am ftarfften neueö Sieben.

2lnt leibenfcbaftlicbften aber regt ficb biefe Sebenöfraft bann im britten 9tejttattü

(..Numi! barbari numi!-), in welchem baö £remolo 2luöbrucf beö ©cbmerjeö, ®nnv
nies unb beö unbebtngt enrfcbloffenen SSefenntniffeö ju Gruribice jugletct; ift. ttnb bie

Xonart! Slbfage an baö biöf;ertge gbur/f moll bureb jenen genialen Dbur=SreiElang 2

gleicb am Anfang. äöof)t wirb ber f mo(.£=$lang (niebt Xonart) noeb einmal be=

rübrt (bei ..gioventu-), aber bann gebt eö mit btnreifjenber Energie hinüber in baö

?anb ber Äreujtonarten: bie ßrlofung tritt ein —, älmor erfebeint 3
.

Sie naebtroanbterifebe Sicherheit, mit ber ©lucf feine fleinen gormen jum monu=
mentalen gormenfomptejt jufammenfügt, tritt aufö beuttiebfte barin ju tage, bafj ber

Dbur*Älang, mit welchem baö 3tejttatfo fo überauö cbarafteriftifcb einfegt, eö auch

befcbttefjt. gurö erfte ift ber Sieg entfebteben. Die l;elle Tonart beö Sebenö unb ber

gmtbe ift »oll in ibre fechte getreten, ©ie ffe&t im Somtnantoerbdltntö jur folgen*

ben 2lrie 4
.

9Jc6ge baö dft&etifcbe Urteil über biefe 3lrte lauten, wie eö wolle 5
, eineö ift fiefier,

bafj fte innerhalb ber bargelegten Entwicklung formal ibeat plaziert ift. ©te ift for=

mal infofern ber .fpobepunEt beö ülfteö, alö bier baö lebenbejabenbe, freubige @tement,

beffen allererften Mm wir in bem g bur=atejttati» fanben, muftEaltfcb fteft auögeweitet

bat jum froh ©rajiofen, ja fofi Äapttjiofen.

3n bem ben erften 2Jufjug abfcbltefjenben älKompagnato beö Crpbeuö Hingt bie

1 Set neueren, in den 33afmen Jpugo Oii ernannt tvsanbetnben Jpatmometcfyre «etmigen wec:

meintlid)e aibroetOjungen »om „ftrengen" gbur innerhalb biefe« 2lffompagnflto6 feine 58ebenfen inet)r

ju uerurfadjen.

2 Sie ©ertoftorblnge ift in biefem gaöe oua) bejeia)nenb. Sie ©runblage be« Sreiflonge«
mürbe bog Oiejitati» ad ju fc^arf uon bem »DrnuSge^enben Siebe gerieben (jaben.

s Übet biefe Äteujtonarten »gl. 3i. OTeper a. a. 0. <g. 41; ferner aud; ©. 38 ff.

4 Sag ift nichts 93efenbereg. 3n ber neaBolitattifcfien Oper, namentlich aber b.ei ©iuet, ftefjt

ber SJiejitatb:@d)(ufj jum Mrienbeginn fel)r tjäufig im Sominant«er^d(tniS. aSer^ättniS ber s^arat:

lele ober 5tcnifa/Jonifa ift aua) nia)t fetten, wdbrenb fct)arf fontraftierenbe Harmonien an biefen
Stellen ju ben 21ugna^men ju jäf)[en finb.

5 Siefe 2(rie ift »on oflen ©tuefen be« „Orfeo" tüofjf nocf; am meillen in ber geit befangen.
2(ttf if;ren gltfammenfjang mit ber opera comique, fpejteU. mit ®(uct8 ..La rencontre impr^vue" roeift

B. «Bettet a. a. 0. @. 245 r)in.
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lonartftimmung ber UmoiMtk ofjne Unterlag nacf>. 3(£>gciüan&c(t wirb fie biö an

ibrc äußerten ©renjen: bei ben Sorten ..le angustie mie- fommt eö junt fiömoll,

bei ben SBorten ..sento gelarmi il sangue- 1 febreit ber oermtnberte SeptafEorb oon

ciömoll auf; u&eratt aber berrfebert boef) — eben unter bem Stnfdtffe jeneö @bur —
bie pofttisen Äreujtonarten 2

.

2luö ber faft befcf>au(tcf>en 2t;rif ber erften Siebftropbe tft biet ein yulfanifcber

äluöbrucb beö Temperaments unb ber Seibenfcr)aft geworben, unb am Silbe bebalt

ber fefte ßntfcfylug bie Sberf;anb: ..La legge accetto!- Unmittelbar »or biefem $Se=

fenntniö beö äBttlenö jur £at tft bie Sottart £)bur erreicht. Der Sbur=Ä(ang be=

Übltegt baö atejitatto — ber £bur=£lang befeb. liegt ben Slufjug. Sfltcbt nur ber J?ar=

motue, nein, ber inneren, bramatifc^en 23ebeutung nacb tft baö berfelbe Jllang , ber

am 2lnfang unb Snbe beö 3tejitatiöö „Numi! barbari numi! ;
' erfltngt.

2)tefe eine Tatfacbe wirft ein blenbenbeö ©cblagltcbt auf bie 23en>ufjtfoett unb

Äonfequenj ©lucffcber gormgebung. 9?irgenbö tft ein Sftig im ©efüge beö erften 2Iuf»

jugeö. 2tucb ein SKtcb,arb äBagner würbe an biefem erften älufjug eine ungetrübte

greube baben müffen, wäre er in feiner (Srfenntntö nicf)t bureb einfettige, unbtftonfcbe

bogmattfcr)e Vorurteile befangen.

Über bie gormtetle im einzelnen fann tcb mtcb ganj Fur$ faffen. Sie Itmfcben

©efdnge beö £>rpbeuö ftnb bie einzelnen ©tropben eineö einfachen Siebes, beffen Slbnen

unb @efcf>wifter in groger älnjabl in ber opera comique 3 ju finben ftnb, Siefe

latfactye barf jeboeb. bie anbere niebt uerbunfeln, bag ndmltcb, bie Gelobte auö ecftt

©lucffcb,en, unöolfötümltcben Srettaftern 4 fonftruiert tft, ©erabe in btefen afynu

metrifcfyen 9Mobiegttebern ift etwaö »on jener Unraft, bie beö Crpbeuö ©eele erfüllt.

2ßdre bie SSJMobie biefeö ©efangeö baö, wofür fie oft erfldrt wirb, bann würben bie

betben Zone beö britten Safteö, ndmlicb e' unb f 5
, je einen ganjen Taft auöfüllen,

unb wir bdtten lauter fymmetrtfcfje 23iertafter, bureb. welche bie SMobie all.erbtngö

etwaö unerträglich »erfebwommen ©efüblöfeltgeö bekommen würbe.

Sie muftfalifcb (mit Sarianten) immer wieberfebrenben Sieber fpielen gleichkam

alö „Pfeiler" beö arebiteftontfeb/en ©ebdubeö genau bie gleiche Sftolle, welcbe in flet=

nerem Sftagftabe bie Scboftellen übernehmen, bie fowobt am 2nbe ber Sieber, alö aueb

am Snbe ber betben oon biefen Stebem etngefeb. (offenen Stejitattoe G erfc^etnen unb fo=

* mit ein neueö Littel finb, ben ganjen gormenfompler jur Sinbett jufammenäu=

fcljweigen 7
.

Die 2Irie beö SImor fiebt in jener prirntttoen 3lonboform, welche im ganjen nur

jwet Sage mit einanber abwecbfeln lagt unb eben auch am bdufigften in ber opera

comique anjutreffen tft.

1 @$ gibt rool)t feine X)id)tnng OTetaftojtoS, tu tceldjer biefe fjter von Saljabigi nngouaubte
*pt)rofe nicf;t n)teberf)o(t »orfäme.

2 Sßgl. 3i. W :i; et o. o. O. @. 43.

3 Uber @(ucf§ ^Betätigung auf bem ©ebiete ber opera comique ugt. 2(bett$ 93iojart:a3iogrn;

pbie «. 676.
4 äBalt^er 93 c tter gibt a. a. D. <&. 45—56 fluSföt)r(id)e 9l«8funft über @(ucfg Neigung ju brei-

tnftigen 58i[bungen.

5 3t« .KlametauSäug be« „Orfco" (£. Ä(eemann) feblt — ©. 17 — ber lange 23or)dfj(ag e'

!

6 SSejeicfjnenberrüeife feblt biefeg (äc^o am (Snbe be§ erften Drp^euS:0tejitati«S („Basta! basta!").
1 X)id;terifcf> ift übrigens bie ^xaxl^ beä 3uffl'«tneitfp«"ncnS ttner @tropr)enform mit bn}tt)ifd)en

liegenben freien Partien in ber Äantnte ju £aufe.
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2Baö bem Sbore ©. 14 jf, unb @. 23 ff. feine cmttfe ©rofje unb grbabenbett leibt,

ift in erfkr Sinie ber 3dbt)tbmuö, ber unabldfftg unb unabroenbbar rote baö ©ebiefc

fal felbft eine bejroingenbe ©pracbe rebet unb nur ein etnjtgeö SSM roefentlicb tx-

febüttert roirb, nämlicb oni @nbe beß Sboreö @. 24, wo ju ben ©orten „che do-

lenti si spargon per te" plotslicb fcbleppenbe ©tmfopen eintreten. SBie ein einjiger

©cbauer, roie ein ©cbroinbel ergreift eö noeb ganj julcgt bie Sflaffe ber Oefd^rten . .

.

Daö ifi abfolut tppifcb für ©tuef, unb tcb babe eö in foleber 2luöbtlbung nir=

genbö getroffen: ©n fieb begnügen mit wenigen, aber etnbru<fö»ollen Mitteln unb

alöbann baö 2luöfpteten beö legten unb rotrffamfkn Trumpfe« an einer einjigen ©teile

innerbatb beö engen 9iaumeö »on wenigen Soften.

Daö SSorfpiel fcbliefst bejeiebnenberroeife mit ber Dominante, bie eö (ebenfo rote

am Snbe beö (Sf>oreö @. 25 bie £onifa) mittels Seittonfcbritteö beö Saffeö erreiebt.

2llleö folgt aufeinanber mit jrotngenber barmomfeber Dtotroenbigfeit: bie Dominante
auf ben tbn tonifattfierenben »ermtnberten ©eptartorb, bie ilonifa beö @bomnfa§eö
auf bie ibr »orauögebenbe Dominante; eö ift etroaö »on ber «Strenge etneö SRatur*

gefegeö barin. Der S3afj maebt in bem Gbore fo gut roie Beine Sprünge, er winbet,

quält fieb oom einen £on jum anberen in ©efttnb*, am Ite&ften in £eittonfcbrttten,

unb feine innerfte iftatur treibt tbn jum 33ebarren auf bem einmal geroonnenen
Zorn 1

.

Die Sftelobif ift berb unb fennt feine ^ugefrdnbniffe an bie blofje finnlicbe ©ebon*
betr. Die melo&tfcbe Sinte beö Sboreö roieberbolt niebt fftaoifcb bie im „Sorfpiel"
intonierte Gelobte, unb am entfdnebenften emanjiptert fte fieb oon ibr an ber ©teile,

roo Drpbeuö bie „ombra bella" feiner geliebten dun&tcc anruft. Die langen balben
9toten entflammen bemfelben ©etfie rote betfptelöroeife bie ombra=@telle in ber erften

©jene beö jroeiten Slfteö »on £raettaö „Antigona"2. ©JucE bebient fieb — »or*

nebmltcb im „Drfeo" — ebenfo rote fein grofjer ^ettgenoffe foteber erprobten 28tr=

fungömittel bort, roo fie, roie bier, im unmittelbaren Dtenfte beö bramattfeben 3nter=

effeö fteben.

Die Unterbrücfung beö £aftfcbroerpun!teö unb bie ibr folgenbe fonfopierenbe

Oiote im ©opran (auf „odi", „i lamenti" ufro.), bie betben 9>aufentafte gegen Snbe
beö erften @borfa§eö entfpreeben bem ^rinjipe realtfiifcber Deflamatiori aueb in Sbören,
roie roir eö namentlicb bei 3tameau ftnben. Derfelbe @etft, welcher ben fefunfc

roeiö febleicbenben S5afj erjeugte, roattet aueb in ben gequälten, ebromatifeb fieb >»in;

benben ©ängen beö ©opranö ju ben ©orten „che piangendo ti chiama", roo Äon=
trabafi, Violoncello unb »afjpofaune urploglicb 3 »erftummen, baö £>rcbefter jum
goncerttno roirb unb ber <£bor nur noeb foliftifcb befegt ift. Jjuer baben roir eine

Häufung ber Äunftmtttel, roelcbe atö für @lucE ttjpifcb bejetebnet ju roerben oer=

btent 4
.

1 9?td)t unetroäfjnt borf bleiben, baß bie gleiche Stfdjeinung fid) oueß im 23aflo ftnbet.
2 SSgt. botübet bie ©teile bei 2B. 23ettet a. a, O. <S. 224.
3 a3emetfenSt»ett ift, mit oftentati« unootbeteitet bie 93afimfitumetUe ouSfe^e«. 2Bebet t^t;tf):

tmfdj noa) ^ormonifd; ttitt »ct^er itgenb mtltfyt SBent^igung ein. J^otmonifa) noa) ftoffet i|l bie »ot--

tjevgeljenbe »etmanbte ©teile (©. 17; ju „che dolenti"), wo bie 93äffe auf bem ©tunbton beS »et;
mmbetten ©eptaffotbs abteigen. @tft ftievbuta) befommt bie SoncetttnD:@teIIe bie beabfiditigte btoma--
tifa)e SJlealiflif.

* SSgt. bie 'Stetten übet „Häufung bet ^unftmittel" bei 2B. «Bettet, a. a.D. ©. 25, 27, 32
(Slnmetf. 1), 58 ufro.
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2luf eine «Steigerung beö SluöbrucEeö 00m erfreu jum jroeiten @borfa§e muß ich

noch befonberö binroetfen. OBäbrenb nämlich im erften @$orfa$ ber ben STaEtfchroer*
punEt unterbrucfenbe Sopran »on ben onberen Stimmen in cmfae&ficr OBetfe «Rote
gegen 9tote begleitet wirb, umgefefcrt — roenn bie onberen «Stimmen ben SaEtfcbroer*
punEt unterbrücfen (S. 16, 17, 19, 20), ber «Sopran boran nicl)t teilnimmt, »ereü
ntgen ftch im feiten @borfa§ bie «Stimmen in ber 2Öeife, bog «Sopran unb 2llt in
ber Unterbrücfung beö £aEtfcbroerpunEteö gemeinfame Sache machen, ber £enor erft
ganj fcbroeigt unb bann im folgenben 2aft mit feiner fonEopierenbcn Score einfegt.
Uberbieg bringt ber 311t jene erwähnten cbromatifcfcen ©änge, infolge ber Raufen aber
in eigentümlich ausbrucEöooller rbtjt^mtfc^r Sperrung. Sie berette genannten
fcbleppenben «SonEopen, bie ben Sa§ begießen, fielen am SnbpunEt tiefer Stei=
gerung.

Sie £armontE ifi frei oon jeglicher Äompltjiertbeit. Sie relatb jablreic^en »er;
mmberten «SeptaEforbe erElären ficb oon felbft. Sßeite SEttobulationen ftnben nicht
natt Smoll berrfcbt. Sine Neigung jur (meifi toniEalifierten) üttofcDomütante
macht ftcf> bemerEbar. ©moll ifi oon jeher für bie itattenifcbe ©per bie Tonart m
©cbmerjeö. 3tbt>tbmuö unb ^armoniE geben £anb in Jjanb: baö Saftenbe, unter
ber SBucbt beö Scbmerjeö ©ebeugte wirb burcb beibe oerfinnltcbt, unb jroor burcb bie
JparmontE »ermittele ber aueb<m"ontfierten sßorbalte.

©anj »on bem gleichen ©eifi ifi bie Snfirumentation burcbbrungen. ?inE unb
^ofaunen 1 blafen unabldffig. Schroer, laftenb ifi auch baö inftrumentale ©eroanb
(btö auf bie beiben SoncerttnosStellen, bie aber bejeicbnenberroeife im zweiten &f>ov=
fa§ nicht roteberEebren). gbor unb Crcbefier öerfcbmeljen ju einem etnjtgen ©anjen,
Eeineö h<* ben unbebingten »errang oor bem anberen. «ttur einmal in jebem €bor=
|a§ — an ber ombra^Stelle — fcbroingen bie ©eigen in roebElagenbem ©efange ftch
über bte Smgfiimmen, welche in tiefer Tonlage fcheu flufternb bie „ombra bella"
Suribt'ceö aufleben.

9cacb bem bereite anläßlich ber befprecbung ber §orm im grofjen ©efagten ifi

cö obne roeiterß Elar, baß ich ber tnelfacb »erbreiteten 2ln ficht, iaufcben ben Siebfiropben
beö Srpheuß unb ben Siejitatioen Elaffe ein großer Stimmungögegenfa^, in %m
Sinne, rote er allgemein angenommen roirb, nicht beiäufiimmen »ermag. ©ne folcbe
2befe aufsufiellen ift überhaupt nur bemjentgen möglich welcher lebigticb lauter et'n-

jetrte anetnanber gereibte ffetne gormen fiebt unb nicht jur Sontbefe biefer gormen
jur großen, unteilbaren Sinbeit gelangt. 3cb febe «StimmungöEontrafie nur in bem
Stnne, rote tcb fie — in entfprecb.enb Eleinerem «Ofafjftabe — aucb innerhalb beö eben
befprocbenen dt)oxe$ Eonftatieren Eonnte, unb in biefem Sinne finb fie Eein Langel
fonbern geboreben »ielmebr einem aft^etifeben ^ofiulat. L,

'

berechtigt roaren jene ©nroenbungen gegen ben Stimmungögebalt ber Stebfiropben
nur, roenn btefe eben — Eetne Siebftropben, fonbern im felben Stile breit ausgeführte
2lnengebtlbe roaren. Siefe roürben eine ju große 25elaftung nach ber roeich4ortfchen^ eite ^Men, benen bie 3te5ttattoe nicht baö äfthettfcb notroenbige ©egengeroicht

a • / -$e

c

®mU
$
mJ iftJ"n 6cfcnbecer ®rta«fe ®>«<f*- ®iefe 3n|}tumente finb «ielmek in jener

IS, @!xvih bin

S8f9r&£mi*mUfm ®flMuf Weifl flu* 3l6m j
>

b
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2 S89I. Otolp£> 9Ke»er a. a. O. ©. 38.
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polten tonnten. 3n bem gotmganjen, rcie tc^> eö »orbin Sorlegte, innerbalb beffen

tcf) bie 23ejiebungen ber einzelnen £etle ju einanber bloßlegte, erifitert eine einige

grofse anfteigenbe Stnie, ber man eß unmöglich jum SSornmrf machen Bann, bafj fie

in SBellenberoegungen »erlauft —, weil fte ndmlicb bie Jpauptricbtung niemals »ediert.

«ffiarum follen mcr)t aueb tn ©rpbeuö' 33ruft jt»et ©eeten wohnen, roarum feilen

feine älufjerungen niebt jroei (SmpftnbungSgebieten angeboren: einem rein menfcf)licf)en

unb — um mieb ganj flar auöjubrücfen — einem fünfilertfeben —P Aufgabe

©lucfö roar babei nur, bafür Sorge ju tragen, bafj bte einjelnen Seite niebt auö;

einanber fielen —, unb baö ifi flbm in »oltenbeter SßJeife gelungen.

gür mein ßmpfinben ftellen n?ettert)m aueb bie beiben ÜWotlsTrübungen beö,§burs

^langes 2 in £aft 10 unb 18 eine unuberf)6rbare 23ejiebung fyt ju bem baö folgenbe

3?ejitati» einleileitenben f moll=2lfforb. Unb an fiel) finb fie boeb aueb eine 23eein=

trdebttgung ber „bebaglicben" lorifcbeit «Stimmung. Sie 'Xonart fommt btnju. 3cb

babe gbur befonberS oft in Stebeöarten ber Italiener gefunben. 21. 23. Si)?arr fpriebt

bei ber (Sbawfterifierung biefer Tonart »on einem „leifen Scbatten", ber ftcb baruber

breite —, icb bin fieber, bafj ©tuef dbnlicb empfunben bat.

Die Seilnabme ber fonfi boeb fo ftummen Watur in beut (Scbo (baö barum niebt

fpejififcb ©lucEifcb ifi) gibt bem Scbmerse beö ©rpbeuö boeb einen „SBieberbatl", ber

aueb ben J?örer tatest ungerübrt laffen fann 3
. 5Bte febr ©lue? gerabe" biefeö £c&o

am jperjen gelegen bat, erfennt man baran, bafj er für feine 2luöfübrung eigens

ein 23übnenorcbefrer »orfebreibr.

Überbaupt fpriebt bie 3nftrumentierung ein entfebeibenbeö 2Bort in ben £teb=

firopben. 3n ber erften Stropbe treten glauti unb @batumeaur (eine £>boenart) jum

Streicborcbefter. Segtere finb nur im 23ubnenorcbeffer, alfo nur an ben Scbofiellen,

befcbdftigt, unb bie roeieben gloten liefern baö auöfcblaggebenbe 23ldferfolortt. 3n

ber jroeiten Stropbe nrirb bte glote bureb ein 23lecbinftrument, baö Jporn, erfegt, unb

biefeß muf in ber britten Stropbe bem ftarfen Aufgebot oon äroei Corni inglesi

plus 1 Fagotto rpeieben (bie Sbalumeaur bleiben bem 23ubnenorcbefter oorbebalten).

Daf in biefer £>rcbefterbefegung eine junebmenbe «Steigerung jum 2luöbrucf fommt,

fann niemanb befiretten.

@anj ber gleiten Steigerung bienen aber aueb bte melobifcben unb r^tljmifcben

Varianten. Sie finb burebroeg 23ereicberungen. 3n ber jweiten Stropbe finb fie

1 9?euerbingg Ijerrfcbt fein jtoeifel meljr über ©luefS im „Drfeo" unb aud) in anbeten 9leform--

opetn, j, 35. in bet aulifd)en 3pf)igeme, 6efo(gte TOetljobe, ftaft beten et jeben btamattfd)en Stjataf:

tet auf einen ein für ade mal feftftef>enben, in feinen ©runbjügen fta) raebet im fteubigen nod) im

fd)metj»oaen 2lffeft mefent(id) dnbetnben SppuS jutätffübtt: fo b'« ber gfittlidje ©dnget Dtp^euS,

bort bet mdnnetmotbenbe ^Jelibe. Siefe e^quiftt tationatiftifdfje «OJetbobe tritt natürliä) in gteßen

@egenfa§ jur mobetnen pft;d)ofogifd)en Gjfjaraftetbefjanbtung. hierin liegt eine ber ©runbtagen jum

SSetflanbni« ©lud«, (ißgl. 21. £eu&' 2luffa$ 33?W© XV, 1914. Slnm. b. ®d)riftl.) — Äeine«:

roegS jebedj mürbe biefe feine TOet^obe einen unübetbrüetbaren @egenfa§ jmifd^en 2lrie unb fflejitati»

rechtfertigen. SBeäiefjungen müffen unbebingt ba fein, unb fie finb ba, unb jroat, t»ie icb naebge;

nsiefen r)obe, fon>ol)l folebe formaler, mie inhaltlicher Otatur.

2 3n bem Äleemannfd;en ÄlasierauSjug be8 „Otfeo", melcber 3lbettS SluSfefcung bcS Sontinuo

mit einbejiebt, etgtbt ft'd) ein ©eptafferb, ber aber — nad) Jpugo OtiemannS 2(fforbter)re gebeutet —
an bem obigen Satbefranb niebtg dnbert: c=Unterflang mit ©eptime (alfo fmott).

3 Die fyejieH in ben Dienft beS ©cbmerjsoaen tretenbe SBebeutung beS Sdjoä mad;t man fieb

am beften flar, »enn man ftd) einmal bie ladjerlicbe 2Birftmg »ergegenvoartigt, rcelebe biefe? Scbo in

einer fr&f)ltd)en 2lrie h«öötrufen würbe.
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nocb fetten unb faum merflidb, in ber legten aber recbt erfjeblicb (j. 23. £aft 5, 8,
17 unb 19). £ier ftnben mir jenes ^Ormstp ber italienifcfjen Sanger, jebe SMobte
äBieberbolung mit, neuen 23arianten aus$ufiatten, jum fparfam unb fonfequent im
Sinne ber bramatifcben entwtcEelttng angewanbten Äunftmittel beS Äomponifien
»erbietet.

Staecato fiatt legato, unifono ftatt afforbtfcfj, fftcgenbere Bewegung in ben
©eigen (S. 29, 2. Softem) — all bas Äennjeicben ber jwetten ©tropfe gegenüber
ber erften. Unb in weiterem SIbfianb folgt wieberum bie britte ©tropfe, in ber leb;

bafte ©ecfoefmtelbewegung l)errfcf>t. Diefe tfi fraglos ber 9taturmalerei
(„va mor-

morando il rio") ju liebe entfianben K Dag fie aber aucb, unb jwar niebt julegt,

im Dienfie ber bramatifc^en gntwicfetung, wie icb fie bargefegt f)abe, ffebt, barauf
ift meines SBiffenS nocf? »on feiner Seite bingewiefen werben. Das ganje £>rcbefier

nimmt an ber lebhafteren Bewegung teil, cor allem aucf> bie 23äffe. Unb es fei

niebt »ergeffen, baf bas @infe§en biefer Bewegung jufammenfällt mit ber bebeutfam--

ften SEttoll^rübung beS § bur=2lfforbeS. £rübe Aufwallung fceö ScfmterjeS, 2luffÄmen
aftioer Gräfte, baju 9taturfct)ilberung (man bebenfe, bafj bie 9tatur Anteil nimmt
an SrpbeuS' Scbjnerj!): alles liegt in biefer «Dtufif, mctc^e bie legte Steigerung inner;

l)a(b biefer Siebfiropben barftellt. Die weitere gntwicfelung »olljiebt fiel) augerbalb
ber gefrfjloffenen gorm. Das Attompagnato befommt bas 2Öort. —

Dem bereits über bie 2lmor=2lrte ©efagten babe icb niebt »iel 9ieues binjuju;

fügen. — 2Öie bie bilbenbe Äunft beS 18. 3al)rbunbertS ben 2(mor als geflügelte @ott;
beit barsuftelten pflegt, fo tänjelt biefer ©lucffcfce 2lmor gteiebfam aueb als glügel^

fnabe babin. Sie SDfuftf, bie felbft baö gagott im Seitenfage jum rbt>tbmifcb;graät;

ofen Vertreter ber SDMobie maebt, ift jroeifelloS gar ju teicbtfüfjig geraten unb bem
Srnfi ber Situation, ber boeb immerfjtn niebt geleugnet werben fann, niebt ganj ent=

fpreebenb. Die formale Stellung ber älrie innerhalb beS ©efamtorgamSmuS war,
wie wir faben, mufiergiltig. So richtig fie mufifalifcb aber aueb gebaut tfi, febiegt

fie bocl) weit übers ^iel binauS unb ift infofern »erunglücft.

Der jweite Slufjug.

©n febarfer Scbnttt gebt bureb ben jwetten Slufjug. Das büftere UnterweltS--

bilb tritt in fidrfften @egenfa§ jum gellen, fonntgen S(t)fium 2
. 23eja6ung bes Sebenö,

äöillen jur £at fnmbolifterte ber ben erften Slufjug abfc()liefenbe D bur^Dreiflang.
3lm 23egtnn beö jweiten Slufjugeö werben wir juruefgefeb.leubert in eine Spbäre, bie

noef) bumpfer unb tragifeber ij! als bie ju 95eginn ber Sper. Slufs fcl)ärffie rbptb*
mifiert, erflingt unifono mebrmals ber Zon es. Doppelbeutig. SKan weifj ntc^t,

ift er Zeti ober ©runbton. gr tfi beibeS. SBtr finb niebt in cmoll, niebt in Ss=
bur. 2(lle6 ift im Serben. Unb es wirb — cmoll ... Die S)?aefiofo ; ginleitung
wäre eines 23eetbooen ntebt unwert; gerabe über fie liege fic^ »iel fagen. Docb wir
wenben uns jum (5bor unb ju ber formalen Sntwicfelung, bie er anbahnt

2BaS wir im erften 2lufjug erfubren, erleben wir im jwetten aufs neue, nur in

1 Sie Sßermmbung be« eng[ifa>en Äotn« für 9?aturfd)t[beruiigm ifl bei ben Italienern ^dufig.
2 3fiameau bat offenfunbig spate gertnnben. Wan benfe an bie ©jene, ba Safiov ju ^oüux

in bie Untermelt fommt. Stuf bie aSermanbt|'cf;aft beg einleitenben a3ierte[motiy« in bem infltumen:
taten <8ü% ju «eginn mit bem 9lameau|"d>en Woti» ^at fttnigen« fetjon 210 er t ^ingemiefen.

3*
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gewaltigerem Slußmaß. Der Sfjor bat feine Sinteitung im ©tnne eineß 3titornellß.

Sllleß ift Drama tm eminenten @tnne beß äBorteß. SSeteitß innerhalb ber „orribile

sinfonia" prallen bie betben ©egenfdge jufammen: gurten (I. ©rc^efler) — ber gört«

liebe ©dnger (J?arfenflang ; II. £>rcbefter).

@b>r (SSftarcato, SJlnbante un poco) + 23allo (sprefto) + @bor (älnbante) + 25allo

bilben natürlich eine unlößliche organifcbe ©nbett unb ft'nb nicht „Hummern" K Sie

parallele jum erflen SIft tjt ohne weitreß flar. Stur ftnb ^ter bie ^arteten — bem

bramattfcben Snfjalt entfprecbenb — oiel plafttfcber beraußgemeißelt unb gegen eins

anber abgefegt. Die gurten (äffen ftcb nicht „breinreben". Srpbeuß fommt erft ju

SBorte, nacbbem if>r gormenfompler beenbet ift. Seenbet freilief) nicht im mufifas

lifeben «Sinne. Der genannte gormenfompler enbet ndmttcb mit ber Surs Dornte

nante oon cmoll alß Öuintferrafr'orb.

SDctt ber gleichen Harmonie, in ber gleichen Sage (©ertafforb) fegt £>rpbeuß'

jr>arfenorcf)efter ein. Jpter ift alfo ein galt ber abfiebtlicben SSerwtfcbung ber ©rem
jen fwtfcben ben Unterteilen ber einen großen gorm —, eß ift alleß im gluß.

58etm 25egtnn oon ©rpbeuß' ©efang berrfcht bte „für ©otter« unb ©eifteranru*

fungen trabtttonelle Tonart gßbur" 2
. Unß interefftert biefe Xonart aber oorerfr ein»

mal wegen ihrer SSejtebung ju bem oorangebenben cmoll, beffen ^aralleltonart fie

tff. Der Sterbliche bat bie Schwelle beß Xobeß lebenb uberfebritten, aber oon feinem

2lntlt§ fpiegelt fieb etwaß wteber oon bem ©raufen ber Umgebung, unb auß feinem

©efang — fo ftnnlicb fc^on er auch tft — flingt etwaß wie ein (eifer 2Bteberb>tl

ber ©ttmmen ber fcbrecfltcben Xocbter ber 9lacbt ... biß biefe felbft mit ihrem furebts

baren „No!" bajwtfcbenbrobnen.

SKit wahrer genialer Eünftlertfcber Intuition ift — wenn wir unß oorldufig an

bie rein äußerlichen SDferfmale hatten — ber <5hor „Misero giovane" an £>rpbeuß'

©efang angefchloffen. 9ficbt baß cmoll fehrt wieber, waß ja nur ein langweiliger

Jtrfel wäre, fonbern ftatt ber parallele ift bie Variante jur SJerBittung gewählt. Ohne
baß man Äenntniß oon bem Snbalt ber ©jene hatte, müßte man lebtgltcb auß ber

SWobulationßfolge btefeß Giboreß fcblteßen, baß bte iBertreter beß ßhoreß innerlich gw>
tung mit £)rpfjeuß gewinnen, weil nämlich bie omtnofe Xonart fmoll am <2nbe beß

Sboreß eintritt, jene Xonart, welche wir oom erfien Slufjug her alß CrpbeußsXonart

fennen, unb in ber biefer benn auch feinen ndcbften ©efang anftimmt.

2lber Drpbeuß felbft fühlt in feinem Snnern eine ähnliche Jjolte, wie fie ihn ^ter

graufig umgibt, ©tefem ©ebanfen gibt er 2lußbrucf —, bie ÜWufiE lenft folgerichtig

nach bem „b&Hifcben" cmoll. Da geflieht baö ©unber: bte gurien ergreifen „th^
Xonart nicht, fonbern machen fid> btejentge beß örpheuß ju eigen! 3eneß cmoll

wirb SD?oll=S5ominante ju fmoll unb räumt btefem enbgülttg baß gelb, gernerhm

aber fpielt bie freunbltcbe DursSominante »on fmoll eine bebeutfame Stolle (eine

Vorahnung beß Sltjfiumß = ßbur!).

Sie Sntfpannung ift erfolgt. ®er S5at(o in ber £>rpheuß=£onart gbur fann

beginnen unb mit ihm bie fonntge @lt>ftumfjene. Sluch jwtfchen btefen beiben Xeilen,

fo gegenfagltch fie fich oerhalten, flafft formal Fein 3ttß. ©ie befprochene Unter» -

1 ©pejied für biefe formalen SBilbungen unb ajetfettunaen ift bie trag^die lyrique »ctbübtio) ge;

mefen.

2 @o 21b ert i. b. ©enfin. b. lonf. i. £>fterr. XXI, ©.XIX.
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weltefjcne aber gliebert fich in jwei Unterabfcfjnttte: jenen gormenfompler oon Spören

unb Snftrumentalftücfen gleichfam hiebet atß „(Jingangßportal" unb ben Äernteil,

baß fingen jwifchen £>rpheuß unb ben gurten.

SBelch rein mufifatifch »ollenbet fchoner 23ogen fchwingt ftc^> »on bem fmolls

gurtenchor über baß gbur beß 23allo ju bem @bur beß berühmten 2lffompagnato

„Che puro cid!". Unb biß an ben @chlufj beß 2lufjugeß, welcher uberrafebenb ein*

fach unb fchnell erreicht wirb, bleibt eß bei gbur, bjw. feinen (£>bers ober Unter)

Dominanten. 9ticf/t julegt ifi eß immer wteber biefe £onart, bie formbtlbenb wirft,

tnbem fie bie Unterteile, bie ©jenen, unb julegt auch bte ganjen Slufjuge ju einer

etnjtgen großen ßinfjett jufammenflammert. Die fleinen gormen tauchen im £>rgas

nißmuß beß ©anjen oollftänbig unter. —
Der 3tfjt)thmuß oerbtnbet [amtliche gurtenchore ju einer Einheit. Unb biefer

9tf)ötfjmu$ tft fo einfach unb lapibar, bafj er jebem Jjorer fofort burch SDfarf unb

23ein jammert unb einen, wenn man ihn einmal innerlich erfaft ^at, lange nicht

oerlaffen will. Der erfte S^or („Chi mai delF Erebo") tft £orfo. £r reifst auf

ber Dominante ab unb wirb »om 23allo unterbrochen. SSBelche 3iealtftif liegt hierin!

Jugletcb liegt hierin aber auch bte wirffamfte Slpologte ber £anjfd§e, welche im

„£>rfeo" alß bramatifch abfolut gleichberechtigte^ Clement fungieren. Daß Unftete,

Unruhige unb SBeunruhigenbe, baß eroige «Schweifen unb rafilofe fich 23ewegen liegt

im SBefen biefer 2lußgeburten beß Jjabeß. SJluch tbr SSortgefang tft m. S. mehr

fymboltfch ju nehmen unb ffir fie — man bebenfe ben 3*h*)thmuß — lebtglich 2lns

(afj jum £anj.

©eigen unb Sratfchen tremolteren. Sboen, gagotte, Stoloncell unb 23afs geben

ben SRhhthmuß an; aufjer ihnen ber (gemtfehte) dfyov im ftahlfwten Unifono, 2m
biefem Unifono fcheint mir ber Segriff ber fompaften, in ber Slbwefjr beß »erstiegenen

@tnbrin<jltngß unbebtngt einigen Sttaffe ju liegen. Stein muftfaltfch fommt barin ber

@harafter ber lapibaren ©nleitung jum SlußbrucE,

Die Jparmom? tritt in wuchttgfter SBeife auch tn ber hottjontaten Sinte ber

<£hormelobie ju tage. S3or allem beachte man bie jeweilig erften 9toten ber £afte 4

biß 6, bte ben oermtnberten ©eptafforb noch fchdrfer hetaußmetfjeln atß bte SMobie;

linte Xatt 7/8 baß »ermag.

Unb auf eine bie metrtfehen Serhdltntffe btefeß <2fjoreß betreffenbe £atfache iffc

metneß ©tffenß noch *»>n fetner «Seite htngewtefen worben. 2ßtr fyaben nämlich
gar feinen 3

/4 *, fonbern »ielmehr y^XaH. S5tcfe (Srfenntniß oerhilft unß

überhaupt erfi jum richtigen SSerflehen beß 23eginneß im befonberen unb ber Deflas

matton im allgemeinen. Der @hor beginnt auf taftig, bte Sheftß beftnbet fich niefet

auf „Chi", fonbern auf „Erebo". Jum etnbrucfßoollen Vortrag beß ßhoreß tft eß

ungeheuer wichtig, baß ju wiffen. Der tyot umfaf t fünf wirfliche Safte (barunter

je einen fyalbm am Anfang unb am «Schlufj). Xxxmit wirb für jebeß feinere metrü

fche Smpftnben baß 2lbreifjen beß «Sfjoveß natürlich noch brafttfeher. — Sftachbem bie

gurten am £anje fich gefdttigt haben, beginnen fie »on neuem, unb jwar mit wort=

getreuer 2Bteberholung beß erften Slw&ruchftücfeß, welchem fich nun aber bie gort«

fe§ung anreiht.

3n biefem €hore wirb meine Deutung ber metrifchen Serhdltniffe aufß befte

beftdttgt. 3eber Slbfchnitt beginnt in ihm auftaftig, jeber enbet, wie baß in einem
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normalen SWufifftücf niebt anberö fein fann, auf ber £befiö (auf ibr ifi »or allem

aucb ber ^(ag ber germate), unb burcbweg — baö ifi febt wichtig — ifi ber (Jg>alb=)

Taft mit bem marfanten punktierten 3\bt>tbmuö aucb ber fcbwcre, b. b. bei 2(nnaf)me

beö "/i^afteö, ber punftierte Teil fallt in bie erfie Taftbdtftc.

bem untfonen günftafter ballen bie gurienfiimmen ftc^> ju 2JKorben ju=

fammen. heftig jurft bie melobifcbe Sinie bin unb ber, jacfig, btjarr: öEtao« unb

grofje «Septfprünge — fc^aucrttc^ reibt ficty bie ftetne ©efunbe c'—bes' (c^Unterflang

mit großer @ept) — bie SSdffe beulen cbromatifcft empor. Damit niebt genug, wenbet

@lucf b'er auönabmöweife eine Tonmalerei an »ermittele jener oom gefamten ©treicbs

orcbefter auögefübrten 3roei"ttbbreifjigfiel=23orfcbldge, welche baö teufen fceö Rollen*

bunbeö oerfinniicfien follen.

Sie ©lieberung beö @f>oreö @. 54—58 geftattet unö einen tiefen 23licf ju tun

in ©lucfö bramatifcbe 2lbficbten. Sie fünftaftige Einleitung febrt genau wieber.

Daran ferliefst ftti^> ein abermals fünftägiger 2lbfcbnitt (immer ben 6
/4=Taft »orauö=

gefegt), ber bann aber bureb ben folgenben Dreitafter ju einer achttägigen 9>eriobe

ergdnjt wirb. Diefer Slcbttafter ifi ber formale -Rem beö ©anjen. 9lacb einer für«

jen, rein infirumentalen Grptfobe beginnt, rein formal beurteilt, bie @oba, welcbe aufö

genauefie 6er »ofalen Unifono^Sinleitung entfpriebt, atfo abermale ein (auftaftiger)

günftafter ifi.

2Btr burebfebauen ben ©acboetbalt jeboeb nur balb, ebe wir bie böfmonifeben

33erf)dltntffe unterfuebt baben. fyiev erfennen wir, baf? alles auf eine großartige 3tes

alifit! eingefiellt ifi unb — bei aller Monumentalität beö @boreö — gerabeju im*
prooifatorifcben Sbarafter tragt. 3eneö oofale unifone SJorfptel enbet auf ber

Dominante; aucb baö ifi niebt of>ne SSebeutung. — 25er jweite günftafter (biö jur

germate @. 56) enbet auf bem oerminberten ©eptafforb oon cmoll 1
. @ö ifi wie ein

wilbeö £tnauöfireben über jebeö @efe§ barmonifcber Äabenjierung, oerbunben mit

ber 2lft)mmetrte beö 23aueö. Slber wie bie ©pmmetrte bureb ben folgenben Drei*

tafter in einem gewiffen Sinne wieberbergefiellt wirb, fo fommt eö aucb jum b«r--

monifcb befriebigenben 2lbfcblufj auf ber bureb baö unifone c reprdfentierten Tonifa

am €nbe beö Drettafterö.

9iunmebr fegt ber Äemteil abermalö ein, unb bieömal behalten bie elementaren

negativen ©ewalten ber gurien bie Sftacbt, inbem bie Symmetrie niebt ^ergeftetft

wirb, ber ^armomfeb beftiebigenbe Slbfcb, lufj niebt eintritt, fonbern ber @bor auf jenem

ominofen oerminberten ©eptafforb gleicb wie mit einem wtlben Sluffcbrei abbriebt

, bie? beginnt ber 25al(o 2
.

SWan fann eö nur alö genial bejeiebnen, wie @lucf f>tcr mit feiner SDfufif einer«

feitö baö gegen jeben ^öget fieb aufbäumenbe SBefen ber gürten, ibr büfiersbamo*

nifcbeö unb jugletcb leibenfcbaftlicbeö 2Öefen oerfinnlicbt, anberfettö aber felbfi bie

unft)mmetrtfcj>fien mufifatifeben ^erioben in ibrer Bereinigung mit abrupter, febeins

1 9tacf) Jpugo ÜUcmonng jEeraiinologtc auf ber £>cmtnante cf)ne ©tunbton mit @ept unb

9?on. 3a) ermähne bag be§^o!b, wil ber fef)Ienbe ©tunbron mir a)avoftert(iifc[) fftr baS @ü)t»an:

fenbe, @a)reebenbe, öiaPlofe ber ©teile ju fein fc^eint. Daneben tiat bte »ermtnberte Harmonie fyiex

natarltd) oua) ifjren üblichen Straftet a(S SluSbrucf ftdrfften Slffefte^,

2 ©ein erfter Sintritt »ucir n>efent(icfj Weniger ge^flltfam (bura) bie einfache J)cminonte) b«:

betgefäbtt.
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bor gcfeglofer j?armonifierung in baß ©chema „Sinlettung — achttafttger (? !) j?aupt=

fa<3 — GEoba" etnjufpannen roeif. —
S5ölIo unb £>rpheuß' ©efang „Deh placatevi" ftn& burch bie $armoniE untrenn=

bar oerbunben. 2lber @lucf tut mehr. 3e§t wirb einem bie funEtionelle 23ebeu=

tung jener JjarfenfMle nach &er inftrumentalen 5WaefTofo5@inleitung ju beginn beß

jroetten 2lufjugeß erft fo recht Elar. Durch fie roirb baß jegige plögtiche ertönen

ber Seier beß göttlichen ©dngerß motioiert. SBaß h<er gefcfnebt, ndmltch baß Unters

brechen ber gurien burch ben Werblichen SKenfchen, baß ift bort infirumentaliter —
faft oifiondr — oorgebilbet.

2Baß innerhalb ber reinen 3nftrumentalmufiE fchon auß beut afl^etifc^en @efe<3

beß Äontrafieß fxtauß burchauß berechtigt roar, baß hätte im ©erlauf beß Dromaß
o^ne entfprecbenben Vorgang nicht ohne ©efahr gefchehen Eonnen. 2Iuf biefe 2Bei)"e

aber roirb ber älnfcbein oermieben, alß höbe £>rpf;euß, bem bie gurten fo breiten Staum

ju ©efühlßergüffen (offen, fie fchon beftegt, ehe er nur recht begonnen, ©obalb fein

„gottlicher ©efang" aber erft einmal erflungen ift, ftehen bie gurten auch tatfdchlich

unter feinem Sann, unb bie pfychologtfche Sßahrfjett ift gerettet.

Der ©tit beß £)rpheuß=@efartgeß ifi italienifch, barüber Eann fein Zweifel fein.

3taltentfche 3lrt galt bamalß unb Eann auch heute noch mit Stecht alß dufter etneß

ftnnlich fchönen unb befrricEenben ©efangeß gelten. @te ^tec anjuroenben roar ber

pfpchotogtfche Moment gegeben. 3n biefer Slrt tritt jene Sigenfchaft beß Srpheuß in

hellfieß Sicht, roelche ©lucE bei ber .Konzeption aller gefchloffenen ©efdnge feineß

jpelben oorfchreeote: bie ©genfchaft, roelche in einer alleß bejroingenben SOJacht beß

©efangeß jum 2lußbrucf fommt.

2lber roenn ich anläßlich ber 23efprechung ber Stebfirophen beß erfien Slfteß ben

£abet jurucfroteß, @tucf höhe lebtgltch weiche, trauliche SWuftf gegeben, unb foroohl

bie bunfeln ©chatten in jenen gelobten alß auch t(>te innige 23ejiehung ju ben

fchmerjgequälten Slejitatioen betonte, fo mufj ich h«r jvoar ben italienifchen ©runbs

charaEter beß ©efangeß „Deh placatevi" feftfiellen unb feine burchroeg auf finnliche,

befiricEenbe ©cf)6nheit gehenbe £enbenj, jugletch aber auch hetwrheben, bafj fogar in

btefem ©efange (abgefehen felbffoerfidnblicb oon ben „No!" ber gurten) bie ©chatten

nicht fehlen, bafj vielmehr gerabe in ihm oieleß auf eine mühfame 23eberrfchthett fceß

©dngerß fchliefjen Idfjt unb ju unß oon feiner bitteren Jjerjenßqual rebet.

2tn bem lombarbifchen §Rh*)thmuß ju „sdegnose" jtftert etroaß oon biefer Öual

(fo unjdfjlige italienifche ©orbilber auch bafw aufjuroeifen möglich ifi). 2Bdre biefer

gtht>thmuß ein integrierenber Seftanbteil ber SMobie, roürbe er an biefer ©teile ntchtßs

fagenb fein —, aber biefeß einmalige — echt ©lucEtfche — 2lufjittem ift oon unteug«

barer pftjchologifcher Skbeutung.

SBdhrenb Orph^uö am Anfange feineß ©efangeß noch ootte Saffung beroahrt,

oerldft ihn biefe gaffung bereitß am 3lnfang beß jroeiten Seilß (@. 60, legtet Xatt).

Der älußruf „Deh!", roelcher bort Eaum oernehmbar roar, roirb hier auf ber längs

gesogenen Eleinen ©efunbe Äünber feineß ganjen Sammerß 1 — , unb baß gleiche

» Sß'gcnbe« feinfinnige Urteil eineS jeitgen&ffifü)«! SÜflljetiferS (3Bi(^eIm ^»einfe« in bem Oto'

man „.^»ilbegorb »on ^ofjmt^ol", ©dmtl. 2Bevfe, ideipjig 1903, 33b. V, @. 305) etfd^eint mit ber

Sitietung wert: deh— placatevi! bei ber 28ieber()o(ung im jrceiten 2(6fa)nttt, mit bem fjoiben

Ston in ber OTefobie'. . . ifi ein äfteiftetjug.
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tnfitnt'ttö in unmittelbarer 9?ähe. 2lm ßnbe bes SÄejitattos oerfunben ihm benn auch

«Sopran unb 2(tt bes ß^oreö bie ©ewährung.

©iefe furje nocr) in bas Sftejttati» hweinfallenbe (S^orfteHe intereffiert uns oor

allem aus formalen ©rünben. Sie hat innerhalb bes 9lejitattt>ö genau bie gleiche

gunfttpn wie bie fotifttfcljen ©nwürfe innerhalb bes erften Gibores („Ah, se intor-

no"). Durch fie wirb ber SSSiebereintrttt bes @hores formal oorberettet unb begrun=

bet. Durch fie gewinnt ber ganje ßbor aber auch erft fein warm pulfterenbes Seben,

benn er bejeugt baburch unmittelbare Anteilnahme an ber ^anblung. 2r rebet ben

©rpheus nicht nur an, fonbern er fcfyenft ber ütebe bes »Sängers auch volle 2Iufmerf=

famfett unb antwortet ihm. 2llles freilich, ganj ber ofonomtfcben unb ftetö gemeffe;

nen ©runbnatur ©lucfs entfprecbenb, in mafjoollen ©renjen, ©er Stnflufj ber fran=

joftfchen tragedie lyrique ift un»erfennbar, er ift ober temperiert unb burch ©lucfs

inbbibuelles 2Befen mobtfijtert.

©er <2bor <S. 94 ff. ift (abgefehen oon fletnen, unwefentlicben Sarianten) bie

getreue ©ieberbolung bes €bore6 <S. 88 ff. 9tur eines fällt auf. Der erjle Sbor

trägt bie Xempobejeichnung „Smbanttno", ber jwette „Slllegretto". älllegretto ift bas

Dtmtnutvo oon Slllegro, welches eigentlich „froh" bebeutet. Die Deutung liegt nahe,

bafj in btefen oerfchtebenen £empobejetchnungen bie einige Steigerung innerhalb btefer

fonft ibentifchen <5hcw ausgebrüeft ift, unb jwar in bem burch bie bramatifche Snt*

wicfelung gegebenen ©inne. guribice, bie grfehnte, erfcheint furj »or 23eginn bes

jwetten tymt im ©efkhtsfrets greube ergreift ben Orpheus unb mit ihm bie

fetigen Schatten, bie fiel; in ihrem jweiten <ll>ot nunmehr an (Jurtbtce roenben. Sluch

hierin liegt ein bebeutfamer Unterfchieb ber „<H)OT*Diwatim" bes erften älufjugs,

bafj nur tertltch fyitx eine entfehtebene <2ntwtcfetung fyabm. ßuribice, bie £itelbelbin

ber Oper, tritt ein in ben Äreis ber Jjanbelnben; biefer jwette Shor bilbet bie erfte

unmittelbare 2lnrebe an fie.
—

«Run ein 2Bort über ben melobifchen 23au bes @hores. Sie havmonifche 25ejie*

hung jrotfehen 9te$ttatit>:(5nbe unb ßhor^eginn ift eine nahe; fie ftehen im 9Serbält=

nie bes Seittonroecbfelffanges. Mithin ift ber mufifalifche glufj &wifchen 3\ejitatw

unb <56or ununterbrochen, ebenfo wie bas gelingen bes <2hores — genau rote an

ber fpäteren Stelle — oorberettet unb motiviert ift burch jene furje noch innerhalb

bes Slffompagnatos erfltngenbe Shorftelle.

Das furje SSorfptel ift ein aus bret regulären ^roettaftern gebtlbeter (Sechstafter,

welcher elliptifch enbet. 3m £>rcf>efter fehltest fich ein regulärer Stertafter an. Der

©efang beginnt mit einem uberfebuffigen Stertel, bas metrifch ins «öorfptel ju »er=

weifen ift (baher bie Sllipfe). Saraus ergibt fich naturlich ein günftafter. SBährenb

im folgenben bie ©erabtaftt'gfeit überwiegt, erfchetnen gegen Snbe wteber ziemlich

Jomplijierte S3tlbungen. S. 90 nach bem OBteberetnfegen bes Äontrabaffes erfttngt

ein (»ofater) günftafter, ber aber burch bas Orchefier jum <Sechsra!ter ergänjt wirb

(unb jwar oermittets bes melobifch marfanten weit aushol™^" Sechjehntetauftaftes

in betben ©eigen unb bes retjootlen Xrugfchluffes). 2Bas aber hter bas Orchefter

1 @tf)on am ©a)hifj beS großen Slffompagnato (@. 88) toeift ber tyax mit ben aBottett „Giunge

Euridice!" ouf bie ?l?af)enbe. 2Iu« beut fpäteren Clejitatio („Anime aventurose") ift jebod) ju febtiepen,

bot? fie nod) nid)t ftd)tbar, »eniaftenä ned) nidjt »on Dxvfyut bemevft tootben ift.
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„gut macht", baö „mbixbt" eö ein paar Safte fpdter, wo eS ben oofalen 2Mertafter

tj'urcl; einen eingegebenen infirumentaten SCaft jum günftafter ergdnjt.

gtne 5D?erfn>ürbigfett ber SDMobie tft übrigens nocb, bafj fie burcbroeg auftafttg

angelegt tft, aber t>ofot febr oft mit bem fcbroeren Saftteil beginnt (fo befonberö an

ber ©teile, wo ber Äontrabaf? auSfeßt: nur bei bem 2evt „amor ti rende" erfcbetnt

ber normale Sluftaft — in ber beutfcben Überfe^ung übrigens aucb bter nicbt! —

;

[ebr auffällig aueb nocb @. 90 unten bei betben Sfeoretnfdgen). 2111 folcbe ?5üge

geben @lucf$ SOfuftf ihre eigenartige t)txht ^tjftognomte unb erbeben fie aucb t>m

roicber bocfc über altes £5urcf>fc^nttt6=Ste&^ofte.

2)er ßbov M l"n 9kcbfptel. Sin beffen ©teile tritt ber Salto, ©lurf oer=

fcbroenbet nicbt, 33efonberS in „Orfeo ed Euridice" ftebt fein überflüffiger Saft.

JTparmomfcb bemerfenSroert ifi baö gelten jeglicher Trübung, gür ben »ermim

berten ©eptafforb tft natürlich fein tyta§. Wut bie Sonart gemannt baran, bafj bie

enbgülttge Sofung nocb nicbt gefunben ifi: baS gbur tft in ju naber grinnerung als

£onart ber erfien örpbeuß^logen. Unb eS trübt fiel) über ben Slftfcbtuf hinweg —
aucb ber fallenbe «öorbang oermag feinen 3ttf? in ©lucfs einheitlich aufgeführtem

Organismus beS ÄunftroerfeS ju bewirten — fofort wteber jum tief fcbmerjttcben

fmoll.

3m £>rcbefter treten ju ben ©tretebern Jjorner unb gagotte, welche bisfret oer=

roenbet finb. SBefonberS febon ift bie ©teile (©.89/90), wo bat fingenbe- SStoton*

cetlo bie Aufgabe beS funbamentierenben ÄontrabaffeS übernimmt, bie Horner auS=

fegen unb bie ©oprane unb Sitte ftcb gegenfettig in tiebeooll fcbmeicbelnber Gelobte

guribtceS Warnen jurufen. offenbar tft btefe ganje ©teile in Snftrumentation rote

in SDMobtf aus biefer erften ©ituation berauSgeboren unb oertiert, rote baS bei ftros

pbifcb fompomerten 23ofalfd£en ^auftg ber galt tft, bei ihrer ffiteberfebr im jwetten

@bor (©. 95—96) einiges oon ibtem urfprüngltcb,en 9teij.

Der brüte QXufjug.

3m britten Slufjug befcbdftigt uns juerft ber gormenfompter @. 106—133,

roelcber ben -Bwtegefang DrpbeuS' unb gurtbtceS, SuubtceS Slrie „Che fiero mo-

mento" unb biejentge beS CrpbeuS „Che farö" umfafjt. Sitte brei ©tücfe ftnb roefents

tieb auögebebnter alö bie bisher genannten unb neigen mebr ben in Statten übtieben

formen als ben fteinen Siebformen ju, aber tef) fann, obne bafj icb fie barum tabetn

rotll, boeb aucb nicbt fagen, bafj barin unbebingt ein SSorjug Idge.

3n einigen fünften febeinen ©lucfs fünftterifebe Ätdfte in ben gefcbloffenen

gönnen beS britten SlufjugeS atterbingS ju erlabmen. 3n biefer geftfieltung liegt

aber weniger ein £abet, benn ein Sob bes Sramattferö ©lucf, weil feine Äunfi ndm;

lieb nur bort »erfagr, wo ber Siebter nicbt mebr auf ber #6be tft
1
. — Das Eommt

jeboeb oortduftg nocb nicbt jur Erörterung.

Saö Duett ftebt in @bur, einer Xonart, roetebe in ber Umgebung ber übrigen

£>rpbeuß;£onarten eine fonberbare ©tettung einnimmt, ©ie ftebt in ber SDHtte jroi=

feben Sbur, ber bellen, freubtgen, tebenbejabenben, unb ßbur, ber mebr ober mtnber

i Jpeinfe fogt a. a.D., ©.306 fc^r na)ttg: „9ln ber flippe ber Äfltajhoplje Deitert aber bie

Sicfjtung, unb naturlia) tmij ba§ Moxit unb Jpettbunfel, wie ©tuet feine Wuftf nennt, ber $t\ty

nung folgen".
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neutraten, bie aber im „Drfeo" nabe 25ejtebungen jum cmoll &eö Sobeö unb ber
gurien unterbot, S3or altem aber ifi ber @bur=©reiflang Dominante oon cmoll,
unb er fungiert alö folcbe im Skrbdltmö ju ber borauf folgenben (Surtbtce^rie.

Slnberfettö ober tragt btefe Xonart mit ibrer £bur-9idbe ber Satfacbe Stecb,nung,
baf ©rpbeuö' ^tet effeftto erreicht tfl unb er jroar einen fcbroeren inneren Äampf
burcbfdmpft, jebocb — eine anbere pfycbotogtfcbe üttögltcbfeit gibt eö überhaupt nicf/t— über ben neu errungenen 23efi§ ber beliebten glücffeltg ifr. Slber ber ^wtegefang
tont nic^t umfonfr im ©bur-Älang auö, bie graufige cmoll=Sonart laft ftcb ntcbt

jroeimal gitteren; fie erfcbetnt, unb mit tf;r rücft bie ßatafiropbe in greifbare 9ldf)e.

SJtacbbem bie Sragobte benn ibren .Sauf genommen unb £>rpbeuö feine gurtbice
jum jnjeitenmal »erloren fcat, ffromt fein «Schmers «"ö in bie 2lrie „Che farö senza'
Euridice?«

, unb icb fielle bier erft einmal fefi, baf für btefe 2lrie juminbeft
eine anbere Sonart überhaupt nicbj mogltcb roar. gbur ober fmoll fcbeiben eo
ipso auß, weil fie ju ganj irrigen parallelen führen müßten, benn bier fielen wir
oor einer abfolut anberen «Situation otö ju beginn* ber Öper. Unb bie gurientonart
cmo(( bem geblieben «Sänger ju geben, ^dtte an Slaöpbemie geftreift, ganj abge^

feben baoon, baf eö nacb (Surtbiceö cmoll=2lrte muftfatifcb unangebracbt gemefen rodre.

£aö im allgemeinen relatto neutrale @bur, roelcbeß aber in ©tucfö £>per alö Sarü
ante ber gurientonart eine ganj eigentümltcbe 9lüance erbdlt, roar baö allein @e*
gebene. — Unb inmitten btefer Sonart, bort reo ©rpbeuö feinen Sluöroeg auö bem
Sabtmntb beö Unglücfö unb beö Scfcmerjeö meb* fiebt unb er in bie trofflofeften

OBorte auöbricbj, welche in ber ganjen ©per überbaupt über feine Sippen fommen 1

,

bier, in bem furjen Olbagio, roetterleucbtet baö cmoll ... 33iö bieder ifi bem ©tebter
unb barum aueb bem Äompontfien fein guter ©eniuö treu geblieben. —

2lucb innerbalb beö formal febr frei bebanbelten ©uettö fpielen bie Konarten eine

wichtige «Rolle. SBirflicb in @bur flehen (aufer natürltcb ber ben «Scfjluf berbeis

fübrenben €oba) eigentlicb nur bie erften aebt (je^n) Safte — oom «ftttornetl abge--

feben —, unb btefe ocf>t Safte febren bejeiebnenberroeife in ber urfprüngltcben me(o=
bifeben gorm in ber ganjen Slrie niebt roteber. 95et Drpbeuö' Sluöruf „Ah, crudel"
biegt bie jjarmonif fofort ju jenem Sbur ein, roelcbem «>ir in iDrpbeuö' legrer Slrie

roieberbegegnen. Sin ganj »orübergebenber 2lbfcbluf rotrb auf ber Dominante er=-

reiebt («S. 107 unten), aber dngftttc^ »ermetbet @lucf ein wenn aueb noeb fo furje«
S3erroeilen in ber fpejiftfcben greubentonart beö Srfeo (Dbur), unb er ebromatifiert
baö fiö beö 25affeö fofort in f — roelcb eine unöergletcblicbe fünfilertfebe Äonfequenj
tut fieb in btefem »erfabren funb! 9f= unb emollsÄldnge, »ermtfebt mit cbarafterü

fttfeben »erminberten «Septafforben, geben bem roeiteren bamtomfeben Verlaufe baö
©eprdge, unb in ber ^aralleltonart fcblieft benn au$ ber erfie grofere Seil beö <&t=

fangeö ab.

Sie SBorte, ju benen im erffen Seil beö Buettö battndefig bie <2bur#arattele
erflang, jeugen ju 23eginn beö jroeiten Seilö bie Sonart (Sbur felbfi — : „Ma per-
che sei si tiranno?" 2llö bei ber tt'effi erregten Stelle, ba bie erften ©eigen (rote

aueb febon im erfien Seil ber Slrie) pl6§licb von «Secbjebntelberoegung 2 in ftebrtfiem

1 Sie 3Botte (fluten; „Ah, non m'avanza piü soecorso, piü speranza, ne dal mondo, ne dal
ciel."

2 Diefe ©e^je^ntelfceroeaung etmongelt jeglicher DuginatitÄt. Watt fann fte fo ober fo tyn-
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2luf unb 2lb ber £t>nanüf ergriffen »»erben, ber Ubur=Älang einmal erreicht wirb,

geflieht eö auf bem 2Öege über ben phrngifchen ©chlufj, unb baß ©cur befommt
feine tomfate 23ebeutung, fonbern wirb fofort Dominante ber offijtellen

©chmerjenötonart gmolt, bie fiel) benn auch über eine lange ©trecfe t)in aufs

recht erhalt, ohne bafj eö freiließ $u einer regelrechten Äabenj Fommt. <3 moll fc^webt

tute ein orduenbeö Ungewitter über biefen Saften, eö enttdbt per) aber nicht. Jäters

burch wirb — um im Silbe ju bleiben — bie eleftrifche ©pannung fester jur Uns

erträglichst erhobt. gnblich münbet biefe ©teile ein — in @bur, unb es jeugt

wieber einmal für @(ucfö außgefprochenen gormenfinn, bafj an biefer marfanten

©teile, reo ber eine Slfforb burch eine an Seerosen gemahnenbe weit gefponnene

.^armontefblge erjwungen wirb, ein formaler Sinfchnitt erfolgt: hier beginnt bie Ü&ers

lettung jur (oofaten) @oba.

211$ Ubergangömoti» rotrb jene oben genannte erfie ginbiegung nach @bur be*

nu§t („Ah, crudel!"), welche hier aber anberen £ert fyat (nämlich jene in tragtfehe

Sronie getauchten SSorte „Grande, o numi, e il dono vostro!"), ein SSewetö, rote

gerabe biefe ßtnlenfung nach @bur unb ihr tyloth ©lucf befonberd wichtig erfchtenen,

benn nur fcaher fonnte er fie an jwei tertlich ganj oerfchiebenen ©teilen gebrauchen.

Die ben enbgültigen Slbfcblufj in @bur bringenbe (Soba fallt melobifch burch ihre fons

»enttonelle Haltung etwaß ab.

25aö mufifalifche 33erfagen ber GEoba ift umfomehr ju bebauern, weil baburch

ein £ert banattfiert roirb 1
, welcher bei feinem erften grfitngen Slnlatj rotrb ju jener

erwähnten ©echjehntelftelle, bie aber auch Nfr bie bejwingenbe SJcacbt oon ©lucfö

SRupt offenbart. — 3n (Saljabigtö £ert fieeft urfprüngtich faum etwa« bartn oon
bem, waö ich als tragtfehe Sronie bejetchnet habe —, bei @.tucf jeboch tfi ber bahtn

gehenbe Stnbrucf unoerfennbar. Glicht allein baö ©echjehntelmotio bewirft baö;

nicht nur bie betriebene gmo(l=2ltmofphdre. (£ö ift, wenn ich mich fo auöbrücfen

barf, bie ungemeine Energie ber fompofitionellen Sechnif, bie in ber ©teile jur 2luö*

wirfung fommt unb welche fie alö hochfie bramatifche Steigerung biefer 2lrie erfennen

Idfit —, unb ber bramatifche Äempunft biefeö j3wtegefprdchö fann unmöglich »n

einem Danfe für bie göttliche ©nabe befchloffen liegen.

Sboen unb gagotte 2
fpt'elen eine bebeutfame 3tolle an ber fritifchen ©teile. Äurj

»orher wtnben bie gagotte fich chromatifch hin unb her, mit eintritt ber ©echjefmteU

bewegung aber werben fie jum ruhenben 9>ol in ber Erlernungen glucht unb flam=

mern bie fünf £afte mit einem einjigen lang aufgehaltenen £one orgelpunftartig

jufammen. Sie £>boen, bie »orher gefchwiegen haben, fegen im jwetten 2aft mit

bem Zorn h" colla parte ein, ihre um eine £>ftat>e h^rabfinfenbe Sinie 3 beut ben

Heb t»of)l in ieber italienifcben £>pet antreffen. Sie 2Irt tfjter SSemenbung bei ©lud jebca) ifi ein;

jigattig unb in Softem SÖtafje für i^n bejeia>ttenb. Sei ben Jtatienetn mürbe fie entroeber bie ganje
2lrie ober bec^ jum toenigften einen Slbfcßnitt (etma ben Wittelteil) auSfätten. ^)ter bei ®[ucf ift fie

ein Jarbfiria) unb beS&alb »on fteberfter 3Birfung.

1 Sie oben jttierte 5te^tflede lautet urfptünglia) weiter: „. . . lo conosco e grato io sono!"

2 es ftnb in ber Partitur nur „Dboe" unb „Jagotto" angegeben. 3n aBWlic^fett finb aber je

jnsei biefer Jpoljbldfer beteiligt.

3 S)er ©eptfprung in ber sparadelfielle @. 111 gereicht ber 'Birfung niü)t j«m 93ortei(. ßffen;
bar voia ©lud ber Dboe nta)t baS b'" jumuten, ba6 er audb fonft ängftüd) meibet (bis auf JluSna^men
mie btejenige im ©cljlufic^or — @. 156 — ).
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ginbrucf trofilofen -Sufammenfinfenß —, bureb bie olöbalbige tongetreue SBieberbolung

wirb tiefer Sinbrucf oerftdrft. 3m fecbfien Xatt tritt Sßiettelbewegung in fraffen

Äontroff ju ben »orbergebenben ©ecbäebntetn. Die tragifcbe 3ronie, welche biefe ©ecb*

jebntel unb neben ben anbern aufgewiefenen Srfcbetnungen cor allem aucb bie flafs

fernbe Xtynanüf (unaufborlicb üiertelweiß abwecbfelnb „f—p—f—p") entfteben lief,/

weicht bem ploglicb mit oller Seutlicbfeit binaußgeftofsenen ©eftdnbniß: „Ma il dolor,

che unite al dono, e insoffribile!" Sie Soffung tft bobin, bie gogotte fcbweifen

wieber unruhig bin unb ber, unb bie ertfen ©eigen werfen erregte @t>nfopen bin«"

in bie Slonmaffen, bic ftcb plogticb »ertifat auftürmen.

Saß ift eine ©teile, wo einmal ber Stbptbmuß als folcber ju »ollfter ©eltung

fommt. Die £6ne (biefeß immer wieberbolte Soppel=e'—e" ber erfien @eige) finb

nicbt beß melobifcben ^rinjipeß wegen bo, fonbern nur, weil fie baß einjige Littel

jur äkrfinnttcbung beß SRbjjt&muö finb. Sie $m entfeffelten Gräfte feelifcber (£r»

regung überfteigen baß a3ermogen ber Seiben — , beim „p assai" tritt bie 3teaftion

ein, unb mit nocbfcblagenben Olcbtelafforben ftnft baß Srcbetfer ploglicb jufammen,

wie ein ju £obe getroffener Söget ploglicb jur @rbe berniebertoumett ... 3n ber

©enerolpoufe fcbroetgt alleß . . . 2llßbann brecben beibe ploglkb in wieber wilb ftcb

aufbdumenbem leibenfcbaftlicben £rog forte im lombarbtfdjen gtbprbmuß, ber t)itt

einmal unt-erfurjt feine SBirfung übt, loß: „E insoffribile per me!" 3n biefem

2lbfcbnitte beß Suettß mit feinem legten elementaren älufbdumen gegen ein furcbts

bareß unabwenbbareß ©cbtcffat liegt eine sermalmenbe ©ewalt unb eine bejwingenbe

«Realiftif.
—

(Juribiceö 2lrie ifi ein formales s£Ueifterftücf. Sie Setbenfcbaft fprübenbe £>r*

cbefier=Sin(eitung ifi relatto felbftdnbig, inbem ber »ofole Slrienanfong erbeblicb »on

ibr abweicbt. @o burcbficbtig gerobe in biefer breiteiligen 2lrie 1 bie gorm tft —, ibr

Svegulator ift jweifetloß bie bramatifcbe Sfteattfitf. @cbon im fecbfien Softe oerliert

guribtce ben mufifolifcben gaben, bie SEftelobie ftfirjt jacb in bie £iefe, um im Sento

auf bem aß' ju ftocfen unb unter ber germate ganj jum ©ttllftanb ju fornmen.

3n Sreitaftern fitürmt eß bonn weiter, gonj wie »orber — in biefer 2lrte bei ©lue?

eine ©elbffaerftdnbticbfeit — bie gelobte breitaftig gegliebert war. 2lucb bie feei&en

legten SWelobiegtieber »or bem ÜKtttelfag (äln&ante) finb ibrer Otetur nacb Sreitafter,

ober bier ift bie 2lfommetrie bureb eine jweite ofnmmetrifcbe grfebeinung aufgeboben,

ndmlicb bureb bie Sebnung auf bem aß" 2
, ©erabe in biefem lang gebeulten £one

aber fommt bie ganje Seibenfcbaftlicbfeit eineß in feinem Snnerften getroffenen SBetbeß

jurn erfebutternben ülußbruef.

©ebroff mit bem gßbur^Ätang fegt ber SSftiitelfag ein. 3cb gfoube niebt ju stet

ju fagen, wenn icb bebaupte, baf bie Tonarten im „Srfeo", befonberß in biefem

galle boß (£ß bur, eine gonj oerwanbte gunftton oußuben, wie baß Seitmoti» im fpd=

teren SBognerifcben «Sttuftfbrama. Surcb bie spioglicbfeit beß Oluftretenß biefer Zern

ort ift fie fogleicb fo auffallenb, baf fie unmoglicb uberbort werben fann unb bog

ftcb outomottfeb bie 3beenaffojtation mit bem @ßbur=@efong beß örpbeuß („Deh

placatevü") einteilt. Ser bie £onort jeugenbe Xert ober lautet: „Awezzo al con-

tento d'un placido obblio!" —, €uribice gebenft mit SBebmut ber wobltdttgen 93er=

» «Bgl. 2lbert i. 6. Denfm. b. Zonl i. Äfletr. XXI, @. XVIII.

2 Diefet %aü ifi emdj in ®(uc{S nicf)t:tefovmatorifd)en D^ern oufievotbentlia) ^äufta.
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geffenheit alleß <£rbenfummerß, £>te fie im Jjabeß brunten ßerettö umfangen ^atte.

@o finbet fie bie Xonart @öbur, tue trottete berjentgen ber Sochrer ber Dtacht unb
bie gleiche Sonart, in welcher etnft Drp^euö Eue gurten um Erbarmen gefleht hatte

, bort, am fcfraurtgett £>rt beß Sobeß.

2lber baß ift nicht alteß. Schon im jiveiten unb werten Safte fingt bie jvoeite

@eige ein fcbmerjootteß ceß", baß roir ja Eennen als Serfinnlicfmng oon Srp^euö'

roeheftem Srennungßfcbmerj unb roetc^eö nun lieber Symbol roirb für Surtbtceß

immer bdmontfcber aufbegebrenbe innere ©eroifbeit, bafj fie niemalß mehr getrennt

mar »on bem ©elt'ebten als in biefem 2lugenbticfe, ba fie fetner Stebtofigfett gerotfs

ju merben glaubt. @o wirb btefeß ceß'' jum Äünber einer fybfytxen, tragifch in beß

SWenfchen Sehen etngreifenben «diitffatemacht, bt'c ficr) nicht um ben guten 2Bt(ten,

noch um 3rrtum unb «Schwache ber Srbenftnber fümmert, fonbern einjtg ihren eige*

nen 2Beg, ben 2Beg ber 2tnanfe, beß SSerbangniffeß, »ollenbet. 2Bdre btefeß ceß" im
ftrengen ©inne leitereigen, fonnte eß btefe 23ebeutung natürlich faum haben. @o aber

biffoniert eö fchritt, hier rote bort, in Surtbtceß roie in £>r»heuß' ©efang.

Die Getobt? beß 2tnbante tft charafteriftifcf), aber nicht bebeutenb. Saß £>rcbefter

hat eine wichtige Stolle. Äam ja bod> jeneß cee" auch nur in tfjm oor. 2fuc^> bie

nncbtigften ©onfopen befchrdnfen ftcb auf baß ©rc^efter. Sie Sboen feufjen mit
tnntgftem 2tußbruct\ 23efonberß fcbon ftnb tr)rc in ©egenberoegung aufgeführten SÖ?o;

ttoe @. 121: fie ftnb rotrffam burcb ihre fparfame Skrroenbung (roie roir fie im erften

Seil ber SIrie nacfi bem Sento — @. 118 unb 119 — bereite finben). Die furjen,

ber SWaieret („tempeste") btenenben tremolo=@tellen haben eine bebeutfame funftio*

nette Stufgabe, ndmltch ben 3"fcmmenhang mit ben beiben (reichlich mit Sremolo

oerfebenen) (Jcffdgen berjuftetten. »?u beachten ift auch bie Sonamif, roelcbe nament=

lieh am Slnfang unruhig jroifcben „poco f" unb „p" roechfelt K

Sie ©tngfiimme felbfr matt baß „placido- buxet) ein neun Stotel tangeö es",

voobureb, ein Srettafter entfteht. Sie Sftelobteglteber ftnb burc^roeg furj. Zahlreiche

Raufen laffen bie Erregte 2ltem fcr)6pfen. 23efonberß realiftifch roirb bie Seflama=

tion bort, roo btefe Raufen jrotfehen unbebingt jufammenhdngenbe ©orte treten, roie

»il mio cor" (@. 121 unten). Sie ermahnten Sboenmotioe nehmen fykx übri=

genß an bem „laceramento" beß Serteß tätigen 2tntett.

Ser SWittetfa§ ift 32 Safte lang.. Saoon ftehen aber nur runb acht Safte roirf=

lieh in gßbur. Unb auch biefeß @ßbur erfahrt burch jene beiben ceß" erhebliche Srüs

bung. 3m roetteren Verlaufe hat fmott, beß £>rphettö h«bfte Ätagetonart, eine füh=

renbe SRolte. Siefeß fmott mobutiert tuieberum nach gmott, ber fchmerjootten Sons
art kot

3

eHoxnv, beren Serj alßbann chromattfiert^rotrb, um alß Surbominante ber

^abeßtonart fungieren ju fonnen. Stefe Somtnante herrfcht bann 14 Safte lang

ununterbrochen unb erjroingt fomtt bie SBteberfehr beß erften Seiteß ber 2lrie. .Keine

Sonart, ja feine Harmonie ift babä, roefche nicht ihren ganj außgeprdgten dfyaxah

ter hatte.

SÄufifalifch eine ber glücflichflen ©ngebungen ift bie bereitß im Jjaupttempo

1 SMefer bt)nomtfcf)e aßec^fcf fiängt mit ber OTottubilbum) jufommen. aBieberijolung gleicher

muftfftlifa)er ©ebflnfen ctfotbert in jener getr grunbfd^lid) 2Bed;fe( «on forte unb piano. Sa«
nnbert aber natürltd) nid)tS an ber fpejiftfd)en SBebeutung ber ffacfetnben Dnnatnif für bie ebige

©teffe.
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fte^enbe Überleitung jum erfren 2lllegro. J?ier haben wir einen galt, wo bie fort«

fcbrtttlicbften ^Neapolitaner ein befonbereö giitornell jwifcben Littels un& .#auptfa§

emfchteben, wetcbeö bie ausgekrochene Aufgabe bat, ben eintritt beö (enteren logifch

ju geftatten. ©lud gebt einen Schritt weiter unb nimmt gleicbfam ein oofateö

Sftitornelt. SWotwifcb ift baö jwolftaftige ©dgcben oerwanbt mit bem .^auptteil,

namentlich mit ber jweitaftigen Überleitungöffala ju bejn Sento; btefe 93erwanbtfcbaft

ift aber noch Jeine Sbentitdt.

>Baö biefe ©teile jebocb ju einem mufifalifcben ©lanjftucf macht, ifi ihre ers

wdbnte ßinfpannung in eine einjige grofe ©tufe, bie Dominante, welche fogar fchon

2 2
/3 £afte juoor einfegt unb folglich jugleich auch Settel« unb Überleitungöfag ju=

fammenfcbweifit. ©te ÜBtrfung biefer weit gefpannten ©rufe fann mit ben größten

Seiftungen 23eetf>Oöenö oerglichen werben; nur baö fontinuierliche ßreöcenbo, baö bei

SSeetbooen befttmmt binjugefommen wäre, fehlt hier. 2lber wir brauchen baö nicht

ju bebauem, benn an feiner ftatt tdfjt ©tue? bie Itynamif wieberum (unb jwar

oiertetweiö in fchnellem £empo) erregt flacfern jwifcben „i" unb „p".

9tach einer atemlofen ©eneralpaufe bricht ber Jj)auptfa§ loö. ©eine erhebliche

Äurjung bient brennenbftem bramatifchen Sntereffe. Sollte jener 2ento=@pifobe beö

erften £eilö ifjre brafttfche 9lealiftif gewahrt bleiben, burfte fie im legten Zeit nicht

wieberholt werben. 2lber auch bie geringe 3Iuöbebnung an fich fonnte hier bem bramas

ttfchen Sffeft nur jum heften bienen. —
9}acb bem Sehlingen ber cmollsSIrte <£uribiceö fann fein >toeifel mehr auf--

fommen, baf; baö SSerbdngniö feinen Sauf nimmt unb baö bunfle 3teicb beö £obeö,

beffen tonartlicbe ©pbdre cmoll ift, guribiceö fich wieberum bemächtigt.

3hren Söerlujt beflagt ber gottliche ©dnger unb oerjweifelte ©atte in ber <5bur=

2tae „Che farö senza Euridice?", Sen £t>puö beö gottlichen ©efangeö »ertrttt bie

füfje unb weiche, finnliche SRefo&t!, italtenifch burch unb burch. £aö rein muftfa*

Itfcbe Clement bat in biefer 2lrie ein ©ewicht wie an feiner einigen anberen ©teile

ber £>per. Saö macht fich »or allem auch bartn beutlich bemerfbar, bafs grunbfd§=

faßlich auf jwei mufifalifche £6ne nur ein £ertwort fommt: alfo fchon rein matbe=

matifch ift bie SÄuftf im Übergewicht.

«Heben bem gottlichen ©dngertum fcbetnt mir aber noch ein anberer )3ug ÖU$

biefer Eigenart ber 2lrie ju fprechen, nämlich eine ben £>rpbeuö im 2Iugenblicf beö

£obeö ber ©eliebten gerabeju überwdltigenbe 3nnigfeit unb -Särtlicbfeit beö ©efublö

für bie Verlorene. 3ft biefeö @efüf>l nicht tief pftxbologifcb motunert? pflegt man

ben 3Bert eineö SKenfchen nicht nur ju oft erft nach feinem £obe ju erfennen, unb

mug fich baö auö biefer grfenntniö entfpringenbe ©efubt liebenber Jdrtlichfett nicht

»erjehnfachen, wenn man, wie Srpheuö, ben geliebten SDienfchen eben erft wiebers

gewonnen hatte?

Unb tft eö ferner nicht auch pftjcbologifch richtig, unb jwar fo wahr unb all*

gemeingiltig, bafj eö wohl ein jeber 5Wenfch an fich felbft erfahren f)at —, baf ndm=

lieh ber Xob, unb jumal ber unerwartete Zoi> eineö geliebten 9)?enfcben einen fo

furchtbar trifft, bafj man im erften 2lugenblicf bie ©chwere beö S3er=

lufteö überhaupt nicht gefuhlömdfig erfaffen fann?! ©omit erfcheint ber

gharafter ber Slrte, ben ich fummarifch mit „italtenifch", mit bem SSBorte „bei can-

to" bejeichnen will, auö brei fchwer wiegenben ©runben gerechtfertigt—: 1. Srpbeuö
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mufite nacb ©ludfß ©runbprinjip bt'6 jute^t alö ber gottlicfie @dnger baffeben 1
.

2. £>rpt)euö' pfncl)ologtf# binreicbenb begcun&ete potenzierte ;3drtlt$fett für (Juribice

mufjte einen a&äquoten Slusbrudf finben. 3. £aö ptycMogifcl) allgemein oerftdnb*

ttc^e Unoermogen, ben abermaligen äkrluft Suribiceß fofort gefüfclötndfjig ju er*

faffen, Eonnte feinen befferen 2luöbrucf finben aU in Sein Mangel jegltcber unmittef=

baten @c^merj6ejctgung im fyaupu unb erften @ettenfa§ ber (in Üionboform fteben*

ben) 2lrie 2
.

£>er ©efüftlgau'öbrucb fel)lt aber feineöroegö ganj. ©cbon in bem „Un poco
lento" beß erffen ©eitenfageö fefcrt etwas rote 23efinnung in ©rpbeuö' 3nnem ein.

Die germofe am @c(>lu§ ber ©ieberfebr bei Jj>auptfa§eö 3 gibt btefer 23eftnnung ben

großen 3iaum. Unb nun fcbreit Srpbeuö in ungebdnbigtem ©c^merj auf: „Euri-

dice!" SBelcb eine SBelt oon Srnpfinbung liegt in biefem einen ©orte unb feiner

nacb einer abermaligen germate eintretenben SEieber^oIung! @ö folgt Sie brüte ger=

mate —, unb allen bret germaten gebübrt genau ber gleiche et^tfc^e ©eftalt wie ben

berübmten Seetfcooensgermaten: fie reben bjer nicftt minber alö bie Sone felbft . .

.

Man bemerfe, bafj sugleitf) mit bem „Piü lento" ft>£(ofctfc^e £)eflamatton eintritt.

9tacl!> ber legten germate baben wir eine neue Sempos23orfd>rift — : Slbagto 4
.

SMefer Seil bat nur fecbö Safte, aber Safte »on überauellenber fcf>merjli$er <£mp=

finbung. Sie 2lnnabme liegt nabe, bafj in biefem Slbagio Srpbeuö' Sntfc^luf jutn

©elbfimorfc reift; bie 2lnroenbung oerfcbJebenfTer ßunftmittel lägt unß baö afjnen,

j. 23. bie Sonart cmoll, beren cbarafteriftifcbfre £6ne (aö unb eö in SSerbmbung mit

f), baö ficfj julegt ju b cerfinftett) immer roieber erflingen; ferner bie monotone

OBteberMung ber einen Melobielinie; enblicb. biefe trofHoö berabfmfenbe Melobie

felbfi 3m oierten Saft fcf)ret't bie Siffonanj beö »erminberten, ©eptafforbö gequält

auf, unb feie £)urs£ominante wirb nur auf bem SBege über ben pbrogifcben ©cfylufi

'

erreicht. Unb biefeö Übermag oon ©djmerj inmitten ber übrigen üppig finnigen

italtenifcben Melobif !
— 25aj? ber (Sinbrucf beö Mütelfa§eö ntcbt oernnfcbt wirb, bafür

forgt bie roefentltcf;e SSerfurjung beö 2lrtenfcf>(uffeö: er ift nur ein ©rittet fceS »or

bem Mittelteil jfebenben älbfcbnitteö 6
.

Mir fam eö bter nicb,t auf eine 23erfetbigung beö Äomponifkn an 6
, ©lucf fann

1 Der eruptive <Sd)merjauSbrud) im »orftergebenben 9?ejitati» fWjst meine 5t^efe m. @. feineS«

n>egg um. 3m ülejimti» bn§ gMtli^e ©öngeuum ju »et(tnn(icf;en, rcöre ein SBetfud; mit untaug:

(ia)en Mitteln gemefen.
2 93g(. 2(bertS abmetc^enbe SBeurteihmg ber 2Irie in ben Senfm. b. £onf. i. Äfterr. XXI,

@. XVIII.
3 $ür mein ©efuftt muß biefe 5«mate au§ bramatifa)en SKücffidjten fe^r lang genommen rcer;

ben; minbefrenS 5 2Jinte(.
4 3m gonjen ^at biefe Slrte fünf £empon>ecI)fef, b. f). fed>g burcf) «etfdjiebeneg Sempo »on eim

,

anber getrennte Seile. Diefe £atfad)e aOein bebt fie fcf)on weit empor über aöe italienifcfien Dur$=
fcljnittSnrien.

5 Dnmtt bem Ibagio feine bromotifd;e äBtrfung gemot)tt mirb, barf ei m. <S. beileibe nidjt

}u febfioft genommen toetben. @S ift nur für ba« Sluge fo futj. ©eine flbfolute £>nuer bat in ein

barmoni[d)e$ SBerf)ä[tni§ j" berjenigen ber übrigen 5tei(e ju treten.

6 Übrigens (ebne aucfi id) extreme „$Rettung6"»erfucße ab, wie toir j. SB. einen bei Jpetufe,
a.a.O., @. 307 ftnben („rein nacfte Sorfteöung ber aflerf)eftigften Seibenfcbaft"?!) — Feminon
tut bie 3lrie a. o. O. @. 65 mit einigen furjen 2Borten ab, in benen er ttjr 2lnf(ingen an bie @tim:
mung beS SBeginneS beg erften SlfteS betont; tynlid) jie()t 2(bert in feiner Dftojart^iograpbie @. 582
eine getotffe <ParaUe[e jwifd^en ben erften 2iebftropben uni> Drpf)eu5' (entern ©efange. Jpier ift e$

alfo einmal bie Stimmung, melcße bie 93tüc!e »om Stnfang jum €nbe ber Dper fd)Idgt unb fo=

3eitf*rift für g»ujifwiffenf*aft 4
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fie entbehren. Stuf gatfacfren micfr fiugenb, frabe icfr ben objeftioen £atbeftanb

feftjufiellen »erfucfrt. «Stcfr mit btefen £atfacfren abjufinben unb baifauö ju einer

23eurt eilung beö ©lucffcfren Äunftrcerfeö ju gelangen, ift legten Snbeö ©acfre beß

©efcfrmacfö. —
3tatuert be' Saljabigi, ber in ber Sfreorte bie unbebingt gtücfltcfren ©pernfcfrtüffe

»erroarf unb fie in ber ^rariö fulttmerte, frat mit bem 2lbfcfrlu£ ber ©rpfreuö^ra»

gobte feine glucflicfre j?anb beroiefen. älmor erfcfreint alö Deus ex machina unb

„toft" bomit baö Problem btefeö £>pernfcfrluffeö, ein Problem freilief), roelcfreß alö

fotefreö für ein gefunbeö gmpfinben überhaupt ntcfrt ertftterte. (Su'ribice rotrb roieber

inß Seben juruefgerufen.

Äein normaler SRenfcfr würbe einen berartigen Umfcfrlag ber ©efufrle überhaupt

ertragen fönnen, rote er frier bem £>rpfreu$ jugemutet rotrb. Äein ernfier SttuftFer

rotrb aber auefr einen berartigen Umfcfrroung mufifaltfcfr barftellen Eonnen. Safj ©lue?

freilief) jur ffitebergabe berartiger 2lffeEte oon 9iatur aus wenig beanlagt ift, baoon

börfen roir in btefem galle ganj abfefren. $ann man eö boefr faft alö ein 33erbienft

©lucfö bejetefmen, bafj er mit feiner SO?uftf naefr ber befproefrenen £>rpfreug»2lrie oolltg

farbloß rotrb 1
.

3cfr »ermag meine Aufgabe ntcfrt barin ju erbltcfen, ben ©efrlufsefror, roelcfrer

mit ben «Soli beö ©rpfreuö, ber Surtbice unb beö 2lmor roieber eine »ollfommene

©nfrett bilbet, näfrer ju befpreefren. 9tur auf einen etnjtgen ^unft fei noefr fringes

uuefen, roelcfrer ©lucfö unbeirrbare bramattfefre Äonfequenj tnö allerfrellfte £icfrt rücft.

3n ber legten ©jene, namentlich aber im abfcfrltefjenben <Sfrort*ompler, fpricfrt bie %om
art Dbur baö entfefretbenbe OBort. Saö ift baöfelbe J5bur, roelcfreö rotr jum erften*

mal am Anfang beß 3te$ttattüß „Numi! barbari Numi!" fanben, unb eö frat frier

prinjtpiell bie gletcfre 23ebeutung rote bort.

mit »ereinfieitticbenb, formbitbenb wirft. — 93ei Julien 'S i et f et („©lud", <P<mS 1910, @. 69 ff.)

finbet fid) eine siemtia) auSfüf>rlicbe SBefprecbung ber 2lrie unb ibrer ^robteme, roelebe nacb meinem

Srnpfinben ©tuet in boljem SDtafje ©ereebtigfeit voibetfabren lägt. Sie betr. ©teile ifi roiebergegeben

bei äBaltbet SSetter, a.a.O.. ©. 390ff.
i TOmmt ftcb bie auffodenbe £4ufung son Slanjfdfcen, bie in fo beuriiebem @egenfa£ fret)t ju

ber fonft im „Drfeo" burebau« üblichen 93erv»enbung be« 5Ionje8 im bromutifeben Jnteteffe, nid>t fafl

auS roie ein inbitedet ^Jroteft @(ucfS gegen bie SBergevoattigung ber braraatifeben SBa^ttjeit bura) ben

Siebt«?
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SMe ^Berliner ^cjjufomftfroodje

«Ben

©eorg @<fyünemann, Berlin

^JNte «Reformen, bie Die gefamte mufilatifdje erjiefjung mit Den $orberungen unferer $tit unb
rw/tf>ver Bewegung ausgleichen wollen, fw*»™ auf bem ©ebiet ber ©chulmufif ju grunblegen;
ben unb mert»oUen (Irgebniffen gefugt. <fttd)t buref) Sßerorbnungen imb 93erfügungen ift btefer
neue 2Beg gewtefen, fonbern burd) eine freie AuSfpradje füfjrenber «Mnner ber ©clmlmufifbewe--
gung, burd) Vortrage unb 2ef)rproben. Jebe tnufifaltfdje Kultur, foweit fte jur öffentlichen SWufit
Übung unb TOufifpflege »orgebrungen ift, ift abhängig »on ber Aufnaf>mefdf>igfeit, empfangltd;--
feit unb AuS&ilbung ber allgemeinen mufifalifchen Anlagen beS SSclfeS. £ier liegt, wie bie ®e-.

fd)icf)te unferer Äunft in allen gerieben unb Abfcfjnitten jeigt, bie SBurjel ber SOTuftfentwicflung

;

nur »on ber ©djule aus fann einer «fteubilbung unfereS OTufiflebenS unb einer umfaffenben 5tetU
naf>me beS gefamten SSolfeS am OTufiferleben unb .-geftalten ber 3Beg bereitet werben. Diefe Sr--

fenntniS franb im «Mttelpunft ber »om ^entralinftitut für grjtebung unb Unterricht
»eranfratteten erften @d)u Im ufifwoclje in Berlin, beren geiftiger Urheber ber OTuftfreferent im
preufjifd)en ßultuSminifrerium, sprof. 2eo Äejtenberg, mar.

©er ©efamtplan umfafjte Vortrage unb 2ef>rproben, benen fid) Rührungen unb ßonjert:
wie Opern auffübrungen anfd)(offen. Von »ornf)erein war 3Bert barauf gelegt, bie »erfcl)iebenfien
«nippen ber @d)ulmufifer ju 9Borte femmen ju laffen, allen Olid)tungen unb Anregungen nad)--

}ugef>en, bie fid) in neuerer geit bemerfbar machen, unb barüber hinaus burch umfaffenbe Referate
einen einblidf in bie Stellung ber SOlufif im ©efamtorganiSmuS unfereS Sebent unb unferer @r=
jiehung ju geben, gu ben ©runbfragen nahmen «praftifer unb Jpiftorifer baS üBort. einleitenb
fprad) q)rof. Sari Zfyitl über „Sie 23ebeutung ber erften @d)ulmufifwod)e" unb umrifs in florer,

überfid)tlicher Formulierung bie Sorberungen unb giele ber neueren ©djulmufifbemegung. 3n
gleicher Oiidjtung bewegten fid) «Prof. q)aul« (DreSben) Vorfd)lage über „9?eue Aufgaben im
©chulmuftfunterricht", bie baS «prtnjip ber ArbeitSfdjule entwicfelten unb für bie Sehrerbilbung
unb ben allgemeinen mufifalifchen Unterricht neue Jorberungen (teilten. „Die @d)ule als TOttel--

punft ber ftäbtifd)en OTufifpflege", ein Zi><ma
t baS fdjon in ben Ausführungen »on «Prof. «Paul

berührt würbe, bel;anbelte sprof. £anS ©onberburg (Ätel). AuSgeljenb »on ben ©chuldjören
unb »om ©chulfonjert fd)ilberte er bie einwirfung ber Schulmufifpflege auf bas ftabtifcl)e «ötuftf:

wefen, auf @ingftf)ulen unb VolfSmuftffd)ulen, auf »olfsbilbnerifdje unb einführenbe mufifalifd)e

Veranftaltungen. Durd) alle tiefe Vorträge ging ber ©runbgebanfe, bafj es an ber geit iji, mit
bem @inbriüYn von wenigen Siebern unb Chorälen aufjuf)ören unb ju einer »ertieften Auffaffung
bes mufifalifchen ®efd)ef)enS »orjubringen. «5iidl;t um ben ©efang aüein hanbelt eS fiel), fontern
um bie SOlufif , um bie mufifalifchen ©runblagen, um bas einbringen in baS ©eetifche, in baS
©rieben unb Wttfühlen ber Äunft. Ser gleite ©ebanfe erfüllte bie weitgretfenben

, auf {>ifio-

rifdjer ©runblage bafierenben Ausführungen »on q)rof. ^ermann Abert über „Die Stellung
beS 9J?uftfunterrid)tS im ©efamtorganiSmuS ber @d)ule". Der «Bortrag, ber ben £auptteil beS
erften 5tageS füllte unb ber mit ben übrigen Referaten ber aBodje »om gentralinftitut im Drucf
»orgelegt wirb, fübrte in bie entwicflungSgefchichtlichen gufammenhdnge ber Wufiferjiehung unb
Wuftfiibung unb betonte bie »ebeutung einer allgemeinen mufifalifchen Silbung gegenüber
bem AuSlefeuerfahren »on 9Jlufifalifch=S8egabten. Abert »erfolgte bie ©runbprobleme bis in ihre
legten 2Burjetn unb gab Ausblicfe unb gebanfenreid)e Anregungen, bie ntd)t nur ben Jorberungen
ber ©chulmufifer, fonbern auch t>e« ©ünfehen ber Äünjilcr nach einer Weubilbung unferer muft=
faltfchen Äultur aus bem ^er^en gefprod)en waren. Diefen wert»oaen Ausführungen, bie fid)

nad) ihrer Veröffentlichung in »ollem Umfang auSwirfen werben, traten $rifc 3öbeS „©ebanfen

4*

i



52 ©eorg, ©cßünemann

über bie ©tunblagen ber mufifalifdjen ^Betätigung in @d)ule unb geben" gegenüber. 3öbe unter:

fud)t bte SSorauSfe^ungen ber 9)lufiferaief)Uttg unb grenjt baS ©ebiet in isfydjologtfcfyer unb yf)'' 0:

fopfnfd)« <5infiedung ab. ©ein Vertrag, ber burd) ©elbfianbigfeit ber <)hoblemftedung unb £iefe

bei' (ünfübJungSgabe »on Anfang an feffelte, rotrb in ber @d)ulmufifliteratur einen befonberen

(plalj einnehmen, ©egenüber ben sprafttfern unb <t£)eoretifern fyrtdjt Ijier ein eigenartiget, bie

fragen bis jum ©runb auSfd)6pfenber Senfer, ber »or feinen Folgerungen £a(t mad)t unb aus

€rfa£)rung unb Siebe jum 2el>rberuf bie alte SBelt einreibt, um ftd) eine neue, nod) gebaute unb

erträumte, aber £>etj5 erfe(;nte unb umfämpfte äufjubauen.

@o »erfd)ieben bie £emy>eramente unb bie Senfart ber öiebner im Crinjelnen maren — in

ber ©runbibee ftimmten ade überein: bie SJiuftf fann allen TOenfdfjen, nid)t nur begabten unb

2tuSermaf)lten, natje gebracht merben, fie fod nid)t erlernt, fonbern fel6ft erarbeitet merben, fod

erlebt, erfüllt, empfunben werben. @ie mid nid)t als ted)nifd)eS gad) beljanbelt fein, fonbern als

©ebtet, baS jum Jpau8f)alt eines jeben 9Jtenfd)en get)6rt, mag er felbft mufiEatifct) fein ober nur

baS @et;5rte erfüllen unb nacherleben E6nnen. ^(tdjt um baS ©ingen adein gel)t eS, fonbern um

bie OTufif, um baS €mpfanglid)n)erben unb 2lufnef)tnen muftfalifcfyer ©eftattungen. SeSf)alb

lautet bie Jorberung: %ue 2el)rpläne unb firenge megroeifenbe 93erorbnungen finb unnötig, roo£>t

aber eine fünftlerifd) üodroertige 93orbilbung ber OTufiflefirer unb eine Jpebung be^©tanbeS burd)

©le'td)fiedung mit ben gad)let)rern. Safs bie f)ol>e ©ebeutung beS ©djutmuftfletirerS für unfere

gefamte Srjieljung aud} »on ber üiegierung öod erfannt mirb, baS betonte ber Winifter SBecfer

in feiner mannen SBegrüfung ber Setlnelmier, unb baS fjoben aud) in iljren ffleben bie Herren

©eljeimrat spallat »om gentralinftitut, 9Jlinifterialbireftor Äefiner unb »or attem ^rof. 2eo

Äeftenberg in einem ausführlichen, »om Jperjen fommenben ©djlufsmort »or.

Sen Cleben folgten Säten. Sie „9Jtet£)oben" marfd)ierten auf. SBaren fiel) aud) ade flar

barüüer, bafj eS öiele SJBege jum gleichen >3W ßi6t, fo jeigte fid) bod) an ben „Wetl)obentagen",

baj? eS überad etmaS 9ceueS ju l)6ren ober ju feigen gab unb bafj fdjlieplid) sprof. SKodeS 9Bort

nod) immer ju 9led)t befielt: „3Bir brauchen feine ÜWetbobe, aber tjaben miiffen mir fie". SBenn

aud) über biefe unb jene Sefjrprobe eifrig bisfutiert rourbe, fo blieb fiets ber Sinbrucf
, baf baS

erreichte für ftd) felbft fpridjt unb bafj eS nicfjt auf baS „2Bie", fonbern auf baS Olefultat an=

fommt. 2ltS Sßertreter ber bisherigen 2ebrart füfjrten sßrof. Stolle, SReEtor ^>o ffmann unb

Se£>ret @d)üffner if)re berliner klaffen »or. ©ie galten ftd) an ben alten Seljtplan, nur fuhren

fie if)n tatfäc^lid) burd) unb aus, maljrenb in ben meiften ©djulen leiber bie a5efiimmungen auf

bem spazier fielen bleiben. Sie 2ef;rproben beroiefen, bafj bie Äinber nad) 9Joten ober mit ber

SBanbernote biatonifdje, d)romatifd)e unb mefjrftimmige Übungen leidjt unb oljne Wtye »om

SBtatt lefen. SBefonberS gut bereä£)rten fid) bie @d)ttler ber ^offmannfdjen ©emeinbefdjule, bie

jebe Slufgabe mit fpielenber Seidjtigfeit Ißften. Drientierenbe Srlduterungen jnnfd)en ben SOor;

fuljrungen gaben babei Sinblicf in bie pdbagogifd)e Jpanbf)abung ber Übungen.

ötto S8lenSborf--£lberfelb fyrad) über bie rl»;tl)mifd)--gi)mnaftifd)e 9Hetf)0be »on 3«q«t'S

Salcroje. ©eine 9iebe mar fd)on ein Seitrag jur r£)i;t£)mifd)en SfJlet^obc: genau eingeteilt, an

beftimmten „metrifdjen" €infd)nitten burd) ein fleineS SBortfyiel, eine ©atire, einen SBilj belebt,

babei mit gefdttigen 93emegungen aud) dufserlicf) mirffam — furjum ein Vortrag, b« unterf;altenb

unb bele£>renb in bie befannten ©runbjüge ber Wetl)obe einführte. Sanad) gab Sbarlotte^fef fer=

^Berlin 9Sorfuf;rungen mit Äinbetn, bie r£)Vtb.mifd; marfd)ierten, nad) ber SDtufiE metrifd)e Übungen

jeigten unb fdjliejj lid) aud) fleine OTottoe nad)fangen. 2Bie meit biefe Übungen im @dntlunterrid)t

burd)fü£)rbar unb möglid) finb, baruber fann nur ber Server nad) ben in feiner ©djule gegebenen

SBebingungen entfd)eiben. Über 2ßert unb SBebeutung ber 9Jtetf)obe für ben @d)utunterrid)t finb

ftd) bie @d)ulmufifer einig, menn aud) bie Meinungen über bie SSermenbung ober über bie 2lb;

meidjung »on ber OTetfjobe befonberS im Solfege meit auSeinanber ge^en. Saf ^iev aber ein

mefentlid)eS Moment ber ©djulmufif in SSerbinbung mit bem 5Iurnunterrid)t gelehrt merben

fann, mirb »on aden anerfannt. ©erabe in berliner @d)it(en merben mit ber SBermertung ber
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9)?etf)0be in mobiftjierter gorm fcfjon von Oleftor Jp offmann unb 95iar2lft erfolgreiche 33erfud)e

unternommen.

Sie 5tonifa-So:Diethobe füf>rte «JJiaria Seo^SScrlin mit ©Malerinnen aus ben einfachften

9ßolEöfreifen (JpauSangefteUten) «or. SaS SJBefen ber OTet£)obe beftef)t in ber ?lnfcf)aulid)machung

ber Songru^ierung burd) jpanb; unb 2lrmberoegung. Sie jufammengebaHte $aufr bebeutet bie

Sonifa, bie auf jeber ütonftufe fielen fann, bie flacfye Jpanb bie £luinte (sol) ufro. SS ift alfo

eine 21 rt moberner Sfjeironomie , bie ben 33orjug ber fdjneUen Slnfdjauung unb ber Übung unab:

£>angig von «ftotentafel unb @d)ulfrube l;at. Sie »orgefüf)rten Schülerinnen fangen fcfynett unb

leicht nad) ben 33croegungen unb rnaren ebenfo imftanbe, aud) nad) «ftoten Sieberroeifen ttom SBlatt

ju fingen. €D?it ber OTetljobe haben ftd£>, roie %räulein Seo Berichtet, bi«f>er nur 9Jtäbd)en befreun=

bet, »ietleict)t ein Beitrag jur weiblichen *pf>)d)ologte, 6ei ber begriffliche 3Infdjauung oft etft bem

tatfad)ltd)en Erleben ju folgen pflegt.

2lud) «Prof. Sari St£, ber «fteftor ber «üietljobifer, fprad) Ü6er feine «OTetfiobif. €r erfe^t

bie «ftotennamen c d e uftr>. burd) «Xonroorte, um gleid) üon Slnfang an eine richtige Sautbilbung

ju geroah,rleifien. Sajj man a£>nltc^e «Jiefultate aud) unter 58eibef)altung be$ Sefjr^lanS burd) be=

fonbere Übungen etjtelen fann, beroieS Sari Haftung mit einer Seftion über Sautbilbung, bie er

mit @d)ütetinnen beS 9)?argareten:Si)ceumS »orfül)rte. 2tu8 ber Kenntnis aller 9Jfetf)oben heraus

£>at fid) «JWav 2lfb93erlin, ber in ber Tagung eine furje <5t)arafterifiif ber »erfd)iebenen Sefjrroeifen

entwarf, eine eigene 2lrt ber mett)obifd)en Jpanb£)abung beö ©toffeS erarbeitet, bie er mit feiner

klaffe ben %eilnef)mera vorführte. Sr erreicht fein giel burd) «Serbinbung ber älteren 9)tetf)obif

mit neuen Sehrroegen, mit bem SlrbeitSfdjutyrinjtp roie mit ber «JWetf)obe Saleroje, »or ädern

aber mit feinem treffenben unb fdjtagfertigen .fpumor, ber bie Slufmerffamfeit unb Sufi unb Siebe

ber @d)üler bis jum legten Slugenblicf aufrecht halt.

«ttbfeitS »on berannten «pfaben ftanben bie Sefttonen ber Herren SBalter .Kü£)n unb 2lbolf

3enfen (SSerlin). 93etbe ftreben nad) ber afttöen £cttnaf)me unb probuftben Mitarbeit t£>vec

@d)üler, gelten aber »on »erfd)iebenen ©runbfd^en unb 2lnfd)auungen aus, 3Balter Ml)n fuljrt

baS «prinjrp ber SlrbettSfdjule im Wuftfunterricfyt burd). @r gibt j. 33. auf einer einfachen 9lof>r=

pfeife ben "Hon an, läßt tf>n fingen unb aufnehmen, nimmt bann eine kleinere pfeife, läjjt btefen

£on befiimmen, entroiefett banad) „hoch" unb „tief", läjjt bie «pfeifen aufjeidmen unb fommt

fdjliefilid) ju fleinen «pfeifenreifKn, bie bie Sinber jeidjnen unb aud) anfertigen müffen. £>ber er

läfjt bie Äinber «JJotenBpfe auSfdjneiben, bie fie auf mitgebrachte OJotentafelrf legen. @ie müffen

gehörte ?i?otenreil)en auf ifjre Safein legen. S)ann müffen fie nneber aufgefdjriebene, auf Jurje

geit £>ingel)altene ölfjyttMttenttotierutiaen nad)flopfen unb notieren. @d)tiejslid) erfinben fie felbft

nad) »orgelegten Herten Welobien, bie nach, ben yorgebrad)ten SKotiöen in gemeinfdjaftlicfyer 33e;

fpredjung unb Beurteilung mofaifartig erarbeitet merben. Sine fleine 2lu8ftellung »cn allen btefen

mufifalifd)en Arbeiten gab einen guten Sinblicf in bie ßrgebniffe beS Unterrid)tS, roie in bie «pro;

buftiöitat unb OJatürlidjfeit ber Äinberroeifen. Sie ©d)üler entroicfeln il;re TOelobien inftinft;

mafHg, meift unter bem Sinbrucf befannter unb geläufiger, aud) fd)lagerartiger 2Benbungen, unb

fdjreiben fie in 9?oten nad) 5tonl)6f) e unb rf)i;t(;mifd)er Örbnung nieber. Die« im Saufe ber 2lr:

beit fid) ergebenbe giel, ba8 gleid;fam aU @rf)6l;ung ber allgemeinen SJlufijier-- unb Semfreubig;

feit erfdjeint, roirb »on 2lbolf Jenfen von »orn(;erein angeftrebt. 3enfen führte klaffen ber 9Jeu;

tbünn @emeinfcb,aftsfd)ule »or, ein Material, ba« fid) etft in furjer mefyobifdjet Schulung bt-

fant). Sie Äinber erfinben eigene Siebterte unb bilben fid) aud) felbft tf>ve OTelobien, mobei fie fid)

gegenfeitig unterfiü^en, SinfaHe Eritifieren, anberg formulieren ober ganj »erroerfen. Sinige fo

gefunbene Sieber, bie fid) aus befannten 9Benbungen ganj t)übfd) jufammenfeljen, mürben ge=

meinfam gefungen, mobei Jfterr Jenfen allerbingS burd) eine eigene ^armonifterung am Älamer

noch befonbere, faum beabfid)tigte SEBirfungen t)injufügte. Sie Äinber kannten nod) feine «Koten,

roaren aber mit Suft unb Siebe bei biefer gemeinfd)afttichen Siebprobuftion. @o f)übfd) unb an=

regenb tiefe 3lrt bet mufifalifchen Einführung mirft, fo fdjeint bod; bie unbeabfichtigte ©uggeftion
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fettenS beS Sefn'erS eine ffrirfe Motte ju fpielen, fcl)etnt bas erreichte ntd>t jur Schaffung neuer

93olfSweifen, wie eS 6er 33ortragenbe in 2luSficl)t fteüte, f>injufül)ren. 2Bol)l aber liegt in ber

SBecfung 6er <pvobutm>itat, beS SDKtarbeitenS , ber greube am ©elungenen ein f>o()er 3Bert, ber

auch »on ben ©egnem tiefer UnterridjtSart anerfannt werben fodte. £>ajj bie @d)üler biefer

Älaffe nad) bem @ef)ör fc£)r f)übfd) unb mit nnrflicfy feltener, ju £erjen gei;enber €infüf)tung mef)r--

ftimmige SJolEe lieber fingen kennten, baS beroiefen einige »orgetragene Stüde, bie auf bie >£eil--

nef)tner tiefen €inbrucf machten, jpier war ber SSortrag wtrflid) nid)t eingebritft, fonbern erfüllt

unb empfunben.

eine Seftion über Jpermeneutif, bie Dr. 9War ©djipfe fjiett, befd>(oj? bie Sehrproben, ©djipfe

hatte SoeweS „Xom ber Oieimer" gewählt unb ging »om SEejct aus ber muftfaltfd)en ©eftaltung

nad). ©eine Schülerinnen folgten mit reger Teilnahme, bod) lief; bie »orjeitig abgebrochene @in=

füf>rung fein Urteil über baS eigentliche einbringen in bie AuSbrucfSfraft ber beftimmenben

mufifalifd)en Jaftoren ju.

@o runbeten ftd) SBortrage unb Seftionen ju einem ©efamtbilb ber neueren @d)ulmufif:

bewegung, baS allen Zeitnehmern einen Sinblicf in bie bie j?eit bewegenben Jbeen unb 3Serfuche

gab. Zfytorit unl) ^Jrarfe ergänjten ftd), unb waren aud) bie SBege, bie »orgefd)lagen ober nad)»

gewiefen würben, »erfd)ieben gerichtet, fo war ifmen allen bod) baß giel gemeinfam: bie Jpinföf):

rung beS gefamten ©chüterfreifeS jum mufifalifd)en trieben unb Wufijieren. Der Anregungen

unb gorberungen waren biele, unb feiner wirb bie >Bod)e »erlaffen fyahtn, ofme innerlich unb

auch an päbagogifchen Erfahrungen bereichert an feine alte 2BirEungSjtatte jurütfjufehren. Unb

man nahm aus ben 93orfüf>rungen unb aus ben Svflarungen ber OiegierungSöertreter baS S8e=

wufjtfein mit: @ö geht »orwarts in ber ©diulmufif, in ber Anerkennung ber OTufiE als wichtiges,

unentbehrliches Sehrfach unb in ber AuSbilbung unb (Stellung ber ©chulmuftflehrer. 3ft biefer

©runb unb SBoben einmal gefid)ert, bann fönnen wir ber ^ufunft ber beutfd)en SfJtufi! unb if)rer

«Pflege mit neuen Hoffnungen entgegenfehen.

i

£ijtortf(&e$ ^uftffeft in »(ftaDt
am 24. unb 25. <&tpttmUv 1921

«Bern

er in baS ZfyüvinQtt SBerglanb malerifd) eingelagerte Drt mit feinen 9lenaiffance= unb
SBarocfbauten, bie burch bie ©rinnerung an Schiller unb ©oetfje geweihte Statte, bie burch

ihre JpoffapeUe im 17. unb 18. 3at>rhunbert berühmte fleine ötefibenj, biefer ganje, mit Kultur

gletdjfam gefdttigte SBoben war recht baju bejtimmt, ein £)ifiorifc^cS OTufiffejt aus fiel) tyexavß:

warfen ju laffen. ©er Seiter, 9J?ufifbireftor ernft 2Bollong, hatte biefe grofere, feines fünjt-

lerifcheS SSerftanbmS unb ausgiebige wiffenfd)aftlid)e ÄenntniS erforbernbe äJeranjraltung in

langwdhrenber Arbeit »orbereitet. (Sr führte ^onjerte »on befonberer innerer ©efctjloffenf>eit ein

unb legte biefen Slbenben eine einheitliche <)3rogrammibee jugrunbe mit ber lbftd)t, ein mßglichft

einbringlicheS SBilb irgenb einer getteyodje ju geben; alle jufammen follten fie bie le&enbige (2nt=

wieflung ber beutfehen OTufiEEultur batfeßen. Unter fold)en höheren ©efichtSyunften faßte baS

hiftorifche «DluftEfefi baS mufifalifche ©Raffen ber thüringifchen Jpeimat jufammen. gurücfgreifenb

auf bie muftfgefchidjtliche SBebeutung SJiubolftabtS im 17. unb 18. Jahrlwnbert »eranfd)aulichte

baS erfte Äonjert ein „Collegium musicum am SHubolftabter jpofe im 18. 3ahrhwn :

bert". €S fanb in bem »on Äerjenlicht (timmungS»oa erleuchteten ölofofofaal ber ^eibectsburg
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Patt unb roecfte in 93ilb unb Ztsn ein »erfchoHeneS , an intimen Öleijen fo einjigartige« Sehen

nneber auf. gugletd) bilbete baS Äonjett eine geier für ben bebeutenbften 9iubolftabter OTeijler

*ph. Jpeinr. Hvlebad) (1657—1714). Die fjier ju ©ef)&r gebrachten SBeife SrlebachS legten

peugntS »on eine« gefu^löctten Äunft ab, bie bem »telfad) gefeUfd)aftlichen §£araftet ber Jpof;

muftf biefer geit einen febr v^tf^" 1'^*11 2B«rfc wie ©onate für Sßioline, 33iola bi

Samba unb Baffo continuo mit ihrem fcfymermütigen ©runbton unb bie Arien „Weine ©eufjer"

unb „3hr ©ebanfen qudit mich/ (äffen in ihrer roarmflutenben SOTetobtC innige JperjenStöne fjer;

»orbringen. £vkbad) ruürbig jur Seite traten bie anberen SJlubolftdbter TOeifter 3oh. ®< a f un°

S^rift. Joerfter. Die feine, hauptfächlich inftrumenrale Äammertunft im erjten Äonjert löften

im jroeiten SWabrigale unb Steber aus alter unb neuer >3eit unter bem leitenben ©ebanfen „Deut;

fdje JpauSmufif au« »ier 3af)rt>unberten" ab. AuSübenbe waren ber Wabrigalcb, or

vom afabemifd>en 3nftitut für Ätrdjenmufif in Berlin unter Seitung »on qjrof. S.

£biel. Den ernften unb inhaltlich, ferneren ©efetngen »on £. Jincf, Jp. 8. Jpajsler, £>. Saffo ent:

fpradjen leiber ntdjt bie attju leisten Sieber beS jroeiten 5LeileS, fo bag bie ftod)fünplerifd)e «ßor=

tragSroeife be« berliner 9Jcabrigald)orS burd) bie etwa« forglofe !))rogrammroaf)l beeinträchtigt

rourbe. Die Äonjerte beS aweiten gefitage« fanben in ber burd) fd)&nen Barocffchmucf au6ge=

flatteren ©tabtEirctye flatt. einer mufttalifchen 9Jlorgenanbad)t mit 9Berfen ber „gamtlie Bad)"

folgte am 9Jad)tnittag bie Aufführung »on JpdnbelS „@aul". <BHt gutem @mr>finben hatte man

unter ben 9ie»rdfentanten ber Jamilie neben bem großen ©ebaflian biejenigen au$gefud)t, n>eld)e

in befonbevem SJlajk bie fernige Eigenart ber thüringtfehen jpeimat befajjen unb fich, erretten, fo

»on ben alteren SBacfyen bie beiben Brüber 3of). 6l)riflo^h, ben herüorragenben 23ofalfomuonifien,

unb 3ol). 9Mid;otl, ben bebeutenben 3nftrumentaltften; »on ben ©filmen ©ebaftianS ben »h fln=

tafte»otlen innigen Jriebemann unb ben jroar bem galanten ©enre juneigenben, ab"er burd) bie

ftraffe Hlhemattf wieber eigentümlid) norbbeutfd) fich, gebenben qjhil. Smanuel. eine reife fünft:

Itrifdje Seifiung bitbete bie »on 9Jtuftfbireftot @. 9Botlong geleitete Aufführung beS „@aul".

jpoher bramatifdjer @d;mung in ben Drd)efter= unb (J£>or»artien / kbenbtge Sharafterjeichnung

burd) bie ©oltjien, namentlich Dr. 3oad)im OTofer (@aul), 2otte 5Jlaber (OTid)al) unb Valentin

Subroig (3onathan) jeid)neten fte au«. Sßon ben übrigen ©oliften beg gefteö »erbienen befonbere

S8each,tung Äonjertmeijler 3of. Matterer unb baö g?atterer-Üuartett , SoloceUift 9ieinh. 2inben=

berg unb UntoerfitatSmuftfbireEtor SBolfmann (Orgel). 3lm Sembalo wirfte «prof. 501. ©eiffert,

ber auch b 'e ©eneralba^bearbeitungen aufgeführt £>atte.

Den ©efamteharafter ga6 bem Oiuboljläbter OTufiffeft ber ganj auf bie hiftorifche 3bee ein=

gejiettte, geläuterte Äunpgefchmacf, ber unter Ablehnung jeber dugeren SBirfung, etwa be8 »irtu=

ofen dementes, SEerEe um ber SBerfe unb ihrer Weijier, Äunp um ber Äunft unb ihrer ett)tfct>en

Äraft raiaen barbot jur Srjiefjung eines maftren unb gefunben Äunftemcftnben«. Da^ tiefe S8e=

prebungen eine alle äujjeren Hemmungen überminbenbe SSermirflichung be8 fünjilerifd)en 3beal6,

forcett als mßglich, erfuhren, tft in erfter 2inie bem Seiter ber SSeranflaltungen , SDtuftfbireftor

f. SJBollong, ju »erbanfen.

S3u(^erfc^au

2Crd)i» für tTTuftEwiffcnfctxtft. £r«g. ».

9JJar ©eiffert, 3ohanne« 5BBolf, 9Kar@chnei--

ber. III. 3ahrg., 3. Jpeft. 3ulil921. SBürfe:

6urg u. Setpjig, @. g. SB. Siegel.

[3nf)alt: 2B.Jpeint^, Sine lex'ifalifcheDrb--

nung für bie »ergleidjenbe Betrachtung »on

Welobien. — Äarl ©chmibt, Beitrage jur

Äenntni« beS ÄantatenEomBoniften Siebbolb.

— 2lbolf Äocjirj, gSerfchodene neubeutfd)e

Sauteniften. — 3Balter Sott, £ur @efd)id)te

ber spaffion«fom»ofition »on 1650—1800.

—

<p. 91. TOerbach, SSriefroechfel jwifchen gbuarb

Desrient unb 3uliu8 SKie^. — (5arl a?oe«ler,

Bericht über bie Dritte 3ahre«»erfammtung ber
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9Jlttglieber beS gövfil. 3njt. f. mufifm. gor--

fdmng, 93ücfe6urg, 18.—22. Juni 1921.]

SCrmin, ©eorge, SSon ber Urfraft ber (Stimme

;

ein 93ortrag mit einleitenben 2Borten ocn

Dr. Subnng SBüllner. gr. 8°, 58®. m.

gig. Seipjig 1921, S. g. 2B. ©tegel. 6 M.

23elon>, Sf)rifto)>l). Seitfaben ber sn&bagogif,

entt). spfi)d)olcgie u. Sogif, €rjiel)ungglef)re,

allgem. Unrerridjtälefn'e. (Jpanb6üdjer ber

SWufifleljre . . . f>r«g. ». Saoer ©djarroen:

fal.) 4.— 6. 2Iufl. (Unueranb. 2t6brucf b.

3. 2lufl.) gr.8», X, 117 @. Seidig 1921,

SBreitfoyf & Jp&rtel. 7 Jl.

Bennemann, spaul. 9Jfuftf unb OTufifer im

alten Seidig. (Sin 93eitrag jur Pflege ber

£auSmufif. 9Jtit 4 2166. fl. 8°, 55 ©,

Seipjig 1920, Subroig grieS.

Da« fjübfdje ©cfyriftdjen ift ber 2(&brucf

eine« SrlauterungStiortragS, ben bev SSerf. }u

einem aus ©tücfen alter 2eipjtger OTeifter t>on

©cfyein bis auf ©peronteS, über Oiofenmüöer,

«pejel, Äut)nau jufammengeftellten Äonjert ge;

fjalten fwt. @v ä«dmet mit le6enbigen ©trieben

»er ädern "ben fulturfnfiortfdjeti £intergrunb,

»on bem biefe le6enSr>aftige OTufif fiel) a6£>e6t;

aud) in ben muftff»fiorifd)en Sinjeltjeiten tjt

alles tidjtig, t)6d)ftenö, bafj bie muftjierenbe ©e--

feüfc^aft auf ber 2lbbilbung @. 30 ntd)t »on

1650, fonbern »on 1575 ftammt. 21. €.

Blumentljal, spaul. ©efdjtdjte ber Dtfuftf.

©elbfiunterridjtSbriefe. Söletfjobe Otufiin.

JprSg. ». SKuftinfctjen Sefmnftitut
f. briefl.

Unterricht. SJleb. »on «Prof, gart Jljig.

5. 2tufL »rief 1. 4», 30 @. spotSbam unb

Seidig [1921], «Bonnejj&Jpadjfelb. 3.60 J?.

Brandenburg, JpanS. Der inoberne ^anj.

3„ frarf umgear6. u. erro. 2luSg. 9Kit 171

2166. 4°, VIII, 247 @. Wunden 1921,

©eorg SMUer. 125 Jl.

Cljantavoitte, 3. De Couperin ä Debussy.

208 @. q)ariS, g. 2llcan. 7.50 Fr.

Cloffon, Srneft. Elements d'esthe'tique

musicale. 8°. qjariö, Sifdj&ac^er. 3.50 Fr.

jDumeenil, SJlene, Le Rhythme musical.-

Essai historique et critique. 256 ©, <paris,

Mercure de France. 10 Fr.

(0lrtfen«pp, Sari gr. Da« Seben ölidjarb

SBagnerS in fed)S »uetjern bargefrellt. S8b. 3.

1853—1864. [5. 2lufT. (2lnafr. «Jfcubrucf)

1905.] gr. 8«, XV, 497 @. 2eiWig 1921,

33veitEo|>f & £drtel. 30 Jl.

Rammend), 2lngul. Dansk Musikhistorie

indtil ca. 1700. 8 «, XII u. 243 ©., mit

2166. u. gaff. Äoyenljagen 1921, G. E. C.

Gads Forlag.

Öeyman, m, The relation of ultra-mo-

dern Music to archaic. Small, M.

3«&«6fol?n, ©alomon. Themes et exem-
ples.pour l'etude de l'harmonie [Aufgaben.

u. SBeifpiele für bie ©tubien in ber Jparmo=

niedre, franj. u. nieberlänb.]. 3. et 4. Ed.

(= 3abaSfcf;n, Traite d'harmonie. Suppl.)

gr. 8°, VII, 96 @. 2eipjig 1921, 33reitfopf

& Partei. 8 Jl,

3a&ae>fol?n, ©alomon. Traite" d'harmonie.

Trad. de l'allemand p. Edouard Brahy.
3. et 4. öd. gr. 8", X, 278 ©. Seidig

1921, SBreitfopf & Jijärtel. 20 Ji.

3rtnic5eB=PoBorn)7, Olga. JpauSmuftf.

2. 2tufl. ?J?it einem 2tnf>ang: Olatge6er jur

.«pauSmufif von Dr. Julius 3auiejef.

(S86^merlanb:glugfc6,rift f. SBolE u. Heimat.

7.) fl. 8°, 48©. <2ger 1921, ®o|)merlanb.-

93erlag. 3.60 Jl.

3<
i,

elfc>^n / 21. 3. q>l)onograi>f>ierte ©efänge

unb 2(uöfvracl))3ro6en beS ^e6räifct;en ber

jemenitifdjen, perftfcl;en unb fyrifdjen Juben.

2luS ben ©i^ungs6erid)ten ber |>f;ilof.»l)ijior.

klaffe b. Äaif. 2lf. b. SB. i. SJBien. 175. SBb.

4. 216£). Sßien 1917, in Äomm. 6ei 2llfreb

^)6lber.

3öelfon, 21. g. Hebrew Music with special

reference to the musical intonations in

the recital of the pentateuch. (@.=2(. aus

:

Journal of the Palestine Oriental So-
ciety, @. 80—94.)

B.regfcfymar, Hermann. gub,rer burd) ben

Äonjertfaal. 216t. I, 33b. 1/2. ©infonie u.

©uite. 6. 2lufl. 8", VII, 864 @. 216t. II,

«b. 1. Äird;lid)e 2Berfe. fafftonen, OTef=

fen, Bimmen, *Pfalmen, Wotetten, Kantaten.

5.2lufl. 8°,V,621@. ?eipjig 1921, »reit-

fopf & .pdrtel. je 30 Jl.

€angwnra, Sardine. Die S6fung be8 @e:

fang^ro6lem«. gr. 8°, 11 @. Äiel 1921,

•2B. @. OTül)tau. 6 Ji.

WMnner=(ßefancj5T>erein „Urion", 2lltena

i. 2Beftf. geft6ud) jur 50jd^r. 3u6elfeier.
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8», 46®. mit 1 2166. 2lltena 1921, ©elb>

vertag beS SßerctnS. 4 Ji.

tTTanncrgefangwercin „Cieöertafel", 2lU

tena i. Sffiefif. gefibud) jur 75j&f>r. 3u6el=

feier. 8°, 51®. 2lltena 1921, ®et6fh>er=

lag b. 93eretn$. 5 JK.

Hor;l, Subroig. Wojart. Weue erroeit. StuSg.

(<»luftfer6iograv>£)ien 33b. 1.) ft.8». 143®.

Seipjtg [1921], qjfj. Oteclam jun. 3 Jf.

pillfttt), $riebrid). Da« beutfcfye Sieb in @f--

peranto (Germanaj Kantoj Esperantigitaj).

fl. 8°, V, 81 @. »erlin 1921, gfperanto:

Verlag. 5 Ji.

Pougin, 2lvtf>uv. Le violon. Les violo-

nistes et la musique de violon du 16 e au

18e siecle. 4°. qJariö 1921, Jtfty&adjtr.

50 Fr.

Rtdjter, Srnfi Sriebrid). Sef)r&ud) ber Juge.

8. u. 9, 2IufL , mit 2lnm. tt. Srgän}. »erf.

». 2Ufreb 9lid>ter. gr. 8», X, 204 @. (=
9lid)ter, Die ^raftifdjett ©tubien jur 'J&eorie

ber SKufif, 93b. 3.) Seidig 1921, 93reitfopf

& £&rtel. 12 Ji.

<3cf)nerid>, Sllfveb. ©efdjtdjte ber «DtufiE in

fEBien unb 9Keber--;6fiermd
i
). Qpeimatfunbe

»on Weberrjöfiermd), IjrSg. »om 93eretn f.

SanbeSfunbe ». 9i £eft 9h. 13.) gv.8°,

23 @. 3Bten [1921], 21. Jpaafe. 3 J?.

[Der 2Beg Dorn Mittelalter 6tS jur neueflen

jjett roirb in bem ©cfyrtftcfyen bcd) in ju rapi--

bcm £:empo unb mit ju großen ©prungen ju--

rütfgelegt, als bap etoag äklangöollereS jum

5ll)ema gefagt »erben f&nnte; mit ber turjen

gfjarafterifterung be8 ©rabeS ber „SBobenfian:

bigfeit" ber einjelnen TOeifier tfi« bod) nicfyt ge=

tan. SBefremblid) finb eine üleifie »on Urteilen,

fo trenn j. 93. von ©lucf« 2Biener öpern gefagt

wirb, baß fie mit 2luSnaf)me beö „£>rpf)euö"

nid;t ju feinen 6ebeutenbften gehören. 2lrme

2Ücefie!]

0d)norr v. Carolöfelfc, €rnft. 20?uftfalifd)e

2lfuftif. (SBüdjerei praftifcfyer OTufttlefjre.)

8°, VIII u. 67 ©. Seipjtg 1921, SBreitfcpf

& Jpavtel. 6 Ji,

Spitt«, <pf)ilipp. 3of). @eb. 33ad). 3. unt>er=

änb.2lufl. [2Inaftat. ^eubrucf 1916.] 2S8be.

gr. 8°, XXVIII u. 856 ©., XIV, 1014 @.

Seipjig 1921, Sreitfepf & Rittet. 100 Jg.

Striffling. Musique et Musiciens de

France. 16°. qjaviö, 5tfd>bactjev. 6 Fr.

Z Wienernarm, 2Ufreb. ©efangsfunft. ©elbfh

Unterrichtsbriefe. OTetfjobe 9?ufiin. JprSg. v.

SJiuftinfdjen Sehj-infiitut f. brtefl. Unterricht.

9kb. v. frof. Sari 3ljig. »rief 1. 1. Stuft.

4», 32 @. spotSbam u. 2eipjig [1921],

SBonnep &^adjfelb. 3.60.//.

23orlefungen üUv SDluftf an Jpodjfdjufen

SEBinterfemefier 1921/22

Stachen 'Jedmifcfye Jpocfyfdmle

Dr. @rnfi »liefen: Die 2Huftfaftf)eti£ be6 19. unb 20. 3af>rfmnbertS.

spvof. Dr. Äarl 9lef : 3. £ai)bn unb bte Anfänge ber mobernen 9Jluftf im 18. 3at>rt>., einft. —
Die gelobten beä beutfd):fd)meijenfd)en Ätrd)engefang6ud)«

,
einft. — ?öluftfn)iffenfd)aftlid)e8

©eminar: Elemente ber TOufifdftljeHt, jmeift. — Collegium musicum, spra(tifd)e U6ungen

mit ©tilerlduterungen, jroeift.

Dr. aBiltjelm OTevtan: ®efdb,id}te ber ^otenfdjrift, jroeifiünbtg,

©erlitt

sprof. Dr. Sari ©tumpf: qjf»;d)ologie mit Demonftrationen, üierfiunbig,

qjrof. Dr. 9Jlar Jrieb laenber: 35eetl)0»enS 2e6en unb SBirren, 3. £eil (»on ber 6. 6i6 jur

9. ©infonie unb ben legten Ciuartetten), mit muficalifdjen Srlduterungen ,
jroeiftünbig. —

9){ufifroiffenfd)aftlid)e Ü6ungen (Anleitung jum njiffenfd;aftltd;en 2lr6etten unb €rtldrung au«--
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gemdblter mufifalifdjer ßunftmerfe, jmeiftünbig. — Vorübungen für ©timmbegabte mit ge=

tegentttdjen .Kolloquien über bie ©efdjidjte beg beutfdben Siebe«, eineinbalbflünbig.

«Prof. Dr. Johannes 2Bolf: einförmig in bie WuftEmiffenfd)aft, jmeiftünbig. — OTuftfalifche

SiturgtE, einftünbig ®eorg Srtebrtcb £dnbet, einftünbig. — Übungen, eineinbalbflünbig.— SeJtüre mittelalterlicher SHuftftbeoretifer, eineinbalbflünbig.

«Prof. Dr. DSfar $teifcber: £aui>tftrettfragen ber mufifalifcfyen «äfibetit, einftünbig. — 9)luftf=

gefcbidbte be« «Mittelalters, befonberS in Deutfdjlanb, breiftünbig. — SJhififmiffenfcfyaftticbe

Übungen, eineinbalbflünbig.

«Prof. Dr. <5urt@acbS: »arocfmufif
, jmeiftünbig. — ©tilfritifcbe Übungen jur 33arocfmuftf,

jmetftünbtg.

«Prof. Dr. ®eorg ©cfyünemann: X>te 9JfuftE in ber jvuetten jpälfte beS 19. 3abrbunberts
, jmeü

ftunbig. — Collegium musicum, jmeiftünbig.

«Prof. Dr. Mail ©djäfer: 9KuftEmiffenfct)flftItd):)}fi;ct)oiogifd)e 2tfufrif, einftunbig.

«Prof. Johannes a3tef>te: Uniöerfitdt: «OTufifalifdje Siturgif, Vortrag mit gemeinfch^ftlicben

Übungen, einftunbig. — Stnjetübungen btetju, jmeiftünbig. — Einführung in bas liturgifdje

ßrgelfpiet unb in bie Drgelftruftur. — 5ted>nifd)e J?>od)fd)ule: Der ßircbenbau nad) litur--

gifcb*fonfefftoneller gmecfmafiigfeit, jmeiftünbig.

SSern

«Prof. Dr. €rnft £urtb: ^armoirtelebre, jmeiftünbig. — ©efcbicbte ber Älat>iermuftf feit*23eet-

boöenS 5£ob, jmeiftünbig. — ©eminar: Übungen jur «»?uftfgefd)id)te »on «paleftrina bis ju
SBeetboDenS Anfängen, jmeiftünbig. — Collegium musicum (»efrredbung unb gemeütfame
StuSfübrung »on alteren Äunfiroerfen für Sbor unb ^ammermufif), jmeiftünbig. — 2lfabe=

mifcheS Orcbefier, jmeijiünbig.

@rnft @raf, SfKünfterorganift unb 2eftor für Äirdhenmuftf: Die spaffionen na* Johannes unb
SÖtattbaeuS t>on 3. @. 33acb, einftünbig. — Übungen im endlichen ßrgelfaiel für Theologen
mit «Borfübrung unb Srflarung ausgezahlter liturgifcber ürgelmuftf, ein: bis jmeiftünbig.

25onn
«Prof. Dr. Submig ©cbiebermair: OTojartS SOTeiftermerfe, jmeiftünbig. — Der junge «8eet--

boöen, einftünbig. — ©runbjüge ber OTuftfgefd)idt>te (SnglanbS, einftunbig. — OTufifmiffen--

fcbaftlidbeS Seminar, jmeiftünbig.

«Pwatbojent Dr. «Jlrnolb @d)mi^: «paleftrina, Drlanbo biSaffo unb bie SMuftf ber «tfieberlanber

im 15. u. 16. 3abrb., jmeiftünbig. — spalaographifcbe Übungen jur OTuftE beS 16. 3abrbS.
mit befonberer «erütfftcbtigung beS in rbeintfd;en 33ibliotbefen »orbanbenen Materials, ein=

ftünbig.

Seftor Sricb «ilnbers: Harmonielehre II, einftünbig. — Jtontrapunft II mit .Kanon unb Juge,
einftünbig. — .«praftifche 3nftrumentattonSübungen, einftünbig.

«Prof. Dr. Wax ©cbneiber: ^einrieb ©djüls unb bie beutfdjen OTeifier beS 17. 3abrbs., jmeü
jiünbtg. — Die muftfalifeben €inridbtungen im e»angelifcben ©otteßbienft (»orjugSmeife für
Stbeologen), einftünbig.

3m mufiEatifefeen 3nfiitut:

Abteilung OTufifmiffenfcb,aftlidbeS ©eminar: «Prof. Dr. ©cbneiber: a) «profeminar für Anfänger;
b) Übungen im «ilnfdbhrp an bie jpauptüorlefung ; c) ©eminar.-Dberftufe: ©dbriftlidje Arbeiten
über ältere Slbeorettfer ; d) ©tubium auSgemäl)tter TOeiftermerfe (Collegium musicum); je

einembalbftünbig.

Abteilung Jnftitut für Ätrdjenmuftf: «prof. Dr. @cb neiber: ©ablehre (VI) nadb ben Sebrmerfe«
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3of). @eb. ä?ad)g, jroeiter Seit, eineinf>albjiünbig. — <prof. D. ©teinbecf : Übungen im e»an=

gelifd;en ©emeinbegefang, einftünbig. — Domfapeümeifier Sicr;»;: Übungen beg afabemtfdjen

@t. Sdciltencfyorg, jroeiftünbig.

»efonbere t^eorettfci) - praftifc^c .Surfe: Somtapellmeifier ö t tt> y : Harmonielehre, Äontrapunft,

gormeniedre , Jnftrumen tatton, greie Äompofttton, je eineinhalb; big jroeifiünbig. — cand.

phil. TOartin: Übungen in ©precfytecfynif auf pt)i;fiologifd[)e); ©runblage, jroeiftünbig.

©armftofct (Zefyntffyt Jpodhfdjule)

Dr. Jrtebrid) 9Joacf : @efd)id)te ber Dper, jroeiftünbig. — DvpfjeuS, $igaro, S<b«lio, 9Jteifterftnger,

hifiortfcfye unb muftfalifdje 2Inalyfen, jroeifiünbig. — Übungen in ber freien Ciebe unb St«=

fuffion, einftünbig.

Dteöfcen (5£edmifcf;e Jpodjfcfyule)

<))rof. Dr. <2ugen @d)mi$: 9lug ber alteren ©efcfyidjte ber Dper (mit @rammopf>on:93eif)5ielen),

jroeifiünbig. — Sinfüfjrung in bie OTuftfäfthettf, einftünbig. — SUtojartg Opern (mit ©ranu

mopf)on:S8eifpielen); fedjgfiünbtger 2Jolfef)od)fc^ul£urg.

Stlangen

«Prof. Srnft @d)mibt: Dag eeangelifdje Äirc^enlieb in muftfalifdjer SBejietmng (big 1675), jroei=

fiünbig. — 2iturgifd)er ©efang, mit mufifgefcljic^tlidjen unb tf)eorettfct>en Erläuterungen,

einftünbig. — ßrgelfpiel , einftünbig. — S£>orgefang im 2lf abemifdjen @efang»erein,

jroeifiünbig. — 5tf)eorie ber 5Jiufi£: a) Harmonielehre, b) SWuftfalifclje Formenlehre, jroeifiün=

big. — Äurfug für £on= unb ©timmbilbung, einftünbig. — 2lfabemifcl;er Drd)efter»erein,

jroeiftünbig. — 9Mufifgefd)id)te: SHidjarb SBagnerö SBütjnenroeihfeftfpiel qSavftfal, jmeiftünbig.

SranEfurt a. SR.

*))rof. Dr. SDtorhj 93auer: ®efcf)id}te beg neuen beutfdjen Siebes »on 93eetf)Ot>en big auf bie ©egen=

roart, einftünbig. — ©efctjidjte ber 9Wuftf beg 17. 3ahrf>g., einftünbig. — Übungen: a) £ri=

tifd)e SeEtüre einer mufifäfthetifcf;en ©djrift, einftünbig, b) q)vaftifdt>e Übungen, einftünbig.

gretfcurg i. 23r.

sprof. Dr. SBilibalb ©urlitt: ÜJlufiJ unb SJfuftfanfdjauung im peitalter ber ©otif, jroeiftünbig,

— X)ie Äunft 9J?ar SKegerg in ifjrem SSerhaltniS jur muftfalifdjen Olenaiffance beS 19. 3a|>r=

fjunbertg, einftünbig. — OTuftfroiffenfcfyaftlidjeg ©eminar: a) für 93orgefdjrittene: Ü6ungen

über bie theoria magistri 3of)anntg be ©rocfyeo, eineintjalbfiünbig. — b) für Slnfanger:

Übungen über ©runbfragen ber öergleidjenben TOufiEroiffenfdjaft alg einfüfjrung in bie OTuftf

aufjereurop&ifctjer Äulturfreife, einftünbig; — @infüf)rung in bie OTenfuraltljeorie, einftünbig.

— c) Collegium musicum (gemeinfame 2lugfüf)rung unb Sßefpredmng alter 5ötuftt), trier=

fiünbtg. -

gretburg (©c&roetj)

qjrof. Dr. speter SB agner: ©efdjidjte ber me£)rftimmigen 9JluftE big jum 17. 3af)rt)wnbert,

breiftünbig. — §t)oraltt)eorie, jroeiftünbig. — Cantus gregorianus (exercitia practica), jroeü

fiünbtg. — aftuftJwiffenfcfyaftlidjeg ©eminar, jroeijiünbig.

©tefjen

«Prof. Dr. ©ufta» Krautmann : 9?ob. ©djumann unb 3ol)anneg 33rafmig in u)ren SBerEen,

einftünbig. — Harmonielehre: Übungen für Anfänger, einftünbig; Übungen in 9ltforb»erbin»

bungen unter SSerraenbnng t>on harmoniefremben £önen., einftünbig; Übungen in ber 9Jiobu=

lation unb im §f)oralfa£, einftünbig. — Äontrayunft: Übungen im freien ©a§ Omitation

unb .Kanon), einftünbig.
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©otttngen
«Prof. Dr. §riebrid) Subiuig: Einführung in Die 9Äuf%fd&icf>te, breiftünbtg. — a3eetf>own, jmti:

fiünbig. — 9Kufifgefd)id)tttdjc Übungen, jroeifiünbig.

2lfabemtfcf)er 2Kuftfbti'fftDt .Karl Jpogre6e: Harmonielehre für «Infänger unb SSorgefcttrtttcne,

je jroeijlünbig. — Äontrapunft unb Formenlehre, jweifiünbig.

fyaüe ö. @.
«Prof. Dr. 2lrnolb @d;eri.ng: Sie Oper tton iftren «Anfängen bis Wojart, breijtünbig. — Umrip

einer ®efd)icfjte beS beutfd)en DrgetfpielS, einftünbig. — Collegium musicum, jweißünbig.— ©eminar: Übungen jur 2lufführung6prariS alter «Btufif, jrocifiünbig.

Dr. S?an$ Joachim SMofer: Seutfdje 5Ö?ufi£gefd)id)te im Zeitalter ber Empfinbfamfeit (1750—
1800), jrceiftünbig. — Unfer Sonfyftem afufrifd), r^mtfd), i;armonifol unb notatton«:

mäfjig, einftünbig. — «profeminar: Seftüre mittelalterlicher 2f)eoretifer, jtueiftünbig.

«Prof, Silfreb «JiahlroeS: Harmonielehre II. Seil, jtveifiünbig. — ©eneralfcafjsübungen, einftün=

big. — .Sontrapunft, einftünbig.

«Pfarrer SBalt^afar: ©er tnufif. Seil b. e»ang. ©otteebienfieg, liturgifd;e Entwürfe, jroeift.

I

Dr. 2BUf)elm Heiniij: «BoEalmufiE fcei «ftaturoolfem unb Europäern (mit Sßorfüfmtng t>on

«Phonogrammen u. 9J?ufifbeifpie!en). — TOuftFro. «praftifum (Bearbeitung t>. «Phonogrammen).

Jpannooer Sedjntfctje j^odjfdljule

Dr. tfjfobor «B. «Berner: Sie muftfal. Strömungen im 19. 3af>rf>., jroeift. — Sie «JJlufif--

entroicflung unter b. Einflufs b. Deformation, einft.

Jpet&etbexrg

«Prof. Dr. $£f»:°bor Äroyer: Jüljrenbe ©elfter ber Sonfunjt, IL, jtueiftünbig. — 2luS ber ®e*

fd)id)te ber et>angeti|'c£>en ^ircljenmufie, einftünbig. — Einführung in- bie OTu|ifgefd)id)te beS

Mittelalters, einftünbig. — Übungen im mufttwiffenfdjaftlidjen Seminar, jroeißünbig. —
Collegium musicum, jweifiünbtg.

Dr. Hermann (poppen: Harmonielehre I u. II, je einft. — Äontrayunfttfche Übungen, jroetjt.— ßrgelfpiel, einft. — 2lfab. ®efang»erein u. 2lfab. @rretdjord)efter, je jroeift, — gerner

im «praft.=2$eol. ©eminar: 2Wg. OTufiElef>re, Orgel: u. ©toefenfunbe, einft. — («horfingen,

liturg.=mufifalifche Übungen, einft.'— Drgelfpiel, einft.

3nnöbrucf
Dr. ülubolf t>. Jirfer: 3of>. @e&. 33adt, jmeiftünbig. — ©efctyidjte ber ©infonie im 19. Jahr»

fmnbert, einft. — Einführung in bieJOTufiftfKorie, einft. — Collegium musicum, jroeift.

Ätel

«Prof. Dr. grifc ©tein: «Beethoüen« ?eben unb 2B«fe, jmeiftünbig. — 9Kufifroiffenfd}aftlid)e

Übungen jroeifiünbig. — Collegium musicum.

«Prof. Dr. 2llbert9Xa»)er.-ateinact): Einführung i. b. OTufiftmffenfctyaft, jroeift. — «Btu,fifniiffen=

fd;aftlid;e Ü&ungen, jroeift.

ßoitt o. 3t£.

Dr. Ernft SBücfen: ©infonie unb ©uite, jroeipünbig. — «JKufifn)iffenfd)aftlidheg ©eminar: a)

2eftüre ausgewählter muftfgefd)td)tlidjer ©driften be$ 18. 3af>rhunbert3, jroeifiünbig. — b)

©tilfritifche Übungen (mit Referaten), jroeiftünbig. — Die 9Buftf feit aiicljarb SBagner, ein:

jtünbig. — Collegium musicum (gemeinfam mit @. Äin8fy), jroeiftünbig.

©eorg J?tn8fo: Einführung in bie «Otuftfinftrumententunbe (©efdhidjte ber Safteninftrumente),

einftünbig. — Einführung in bie OTufifbibliogtaplne, einftünbig.
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<})rof. Dr. Jpermann 2Ibert: 33acr) unb fein Seitalter, »ierfrünbig. — Wojart, etnftünttg, —
TOufifroiffenfdjaftlicfyeg ©emtnar, jroetfiünbig. — ^rofeminar, sroeiftünbig. — Collegium

musicum, aroeiftünbig. — @nt}iffern alter Dotationen (burd) ben SIfftfienten), einftünbig. —
3n ber SOotfSfjoctjfdntle: %vani ©djubert, einftünbig.

^rof. Dr. Slrtbur prüfet: Sie ©efcfyidjte beä beutfcfyen Siebes. 1. Seil, 6t« @nbe beS 18. 3a£>r--

bunbcrtS, breiflünbtg. — Deutfdjeö 2e6en im SSolEslteb beS 16. 3af>r63., einftünbig. — ein;

füljutng in bie OTuftfgefct)id)te, einftünbig. — OTuftfroiffenfcfyaftlicfye Übungen. 2Iu«geroat)lre

©tücfe ou« ben ©cfyriften Sart 5Kavia ». 2Be6er$ unb Robert ©dutmannS, jmeifiunbtg.

Semberg

^rof. Dr. 2lbolf Sf)i>6tnSfi: @efd)id)te unb $£6eorie ber gugenformen (gortf.), jtpetftunbtg. —
üleyetttorium ber alttlaffifdjen Sanjformen, einftünbig. — ©efdjidjte ber ©uitenform, (in--

ftunbig. — Übungen für Anfänger (mit ber Slfftftentin $rl. Dr. 33roni6laroa Sßojcif oruna):

a) Einführung in bie Muftfroiffenfdjaft, einftünbig. — b) 2lltflafftfd)er Äontrapunft, einftftn:

big. — c) Übungen in ben Kabulaturnotenfchriften, einftünbig. — Übungen für gortgefcfyrit--

tenere: a) Jparmontfdje 2lnali>fe ausgewählter moberner üBerfe mit 93erü<fftd)tigung fpejteller

Probleme, jmetfiunbtg. — b) ailtftaffifd}ev ÄontrapunEt (Jortf.), jroeiftünbig. — 9D?uftfroiffen=

fd>af tttc^eß ©emtnar (jßtjiovtfdje SJletbobif unb ^Bearbeitungen einiger OTenfuraltobieeS au«

bem 15. 3abrb.), jroeiftünbig.

Harburg
Dr. Jpermann @ tcp^ant : Die beutfdje Dper im 19. 3af)rf)., breiftunbig. — Jparmonielebre, für

2Inf&nger, einftünbig ; für fn'tgefcfyrittenere, einftünbig. — Einführung in bie Elemente bc8

Dr^elfpieU unb be8 SboralgefangS, für Slbeologen; Orgelunterricljt für Sortgefdjrittenere. —
Drc^efterwreintgung (Collegium musicum), jroeifiüubig. — St)orü6ungen unb Aufführungen

für fiimmbegabte ©tubterenbe mit bem Warburger Äonjertöeretn, jmetftünbig.

SJiüncften

«Prof. Dr. SIbotf ©anbberger: SBeetboöen« Seben unb SBerfe, »ierfrünbig. — Slluftfrotffenfcfjaft-

lidje Übungen für Slnfänger unb Jortgefcbnttenere, jrceiftünbig. — ©emetnfam mit Dr. £an«

©dbolj: @infü6rung in bie OTufirrciffenfcbaft , einftünbig. — ©emeinfam mit Dr. @d)olj:

9Kuftftt;eoretifcf)e Äurfe, »ierftünbig.

f rof. Dr. Jpermann t>on ber spforbten: Oltdjarb SBagnerS Seben, 2Berfe unb ©driften, »ter--

ftünbig.

Dr. ßurt Jpuber: IKuftfaftbetic, jtueiftünbtg.

DomfapeKmeijter Subroig SBerhericb,: Sie SReifter ber flafftfctjen <pol>;ybonie ber Äirdjenmuftf,

mit prattifctjen Sßorfübrungen, jroeiftünbig.

Sflünftet t. SB.

frof. Dr. gri$ 95olbad): Entoicflung ber 3nftvumente unb beg Drd)efter8 (unter SOorfü&rung

ber 3nftrumente, jroeiftünbig. — Einführung in bie £au|>tn>erfe ber itonjerte biefeö SBtnterS,

einftünbig. — Sie .Kunft ber ©pradje (Übungen), einftünbig. — 9J?ufttroiffenfd}aftlid}eS ©e--

minar, jroeiftünbig.

9>rag

qjrof. Dr. .^einrieb, Dliet fct> : 9lltgried}ifd)e OTuftE unb ihre 9?ad) rcirfung im Mittelalter, jruet:

ftünbig. — Sie beutfdje Dper 1792—1850, einftünbig. — Wuftfniiffenfdjaftlidje Übungen,

einetn&albfiünbig.

Dr. faul Vi et tlx Einführung in bie 93luftfgefc6,id;te ,
jnjeiftünbig. — Jortfdjritte ber muftfge--

fd)id)tlid)en Jotfdjung, einftünbig. — Collegium musicum, jroeiftünbig.
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3toflo<E

«Prof. Dr. 2U6ert SbJerf etbet: üRrtrif, einftünbig. — ®efc£>icf)te Der ©onate, einftünbig. —
£armontelei)re, breifiünbig. — Sttut-gifdtje Übungen, jroeifiünbig. — Vorübungen, einftünbig.

Stuttgart Sedmifdje £od)fd;ule

^ermann Leiter, beauftragter Dojent: ginfüijrung in bie flafftfrfje ÄammermuftE, einftünbig.— DaS Ord)efter unb feine 3nftrumente (mit praftifdjen 2Sorfüf)rungen), einftünbig.

OBten
«Prof. Dr. Ouibo 2Ibler: Sie Oper im 18. 3af)rbunbert, einftünbig. — (Srflaren unb SBefiimmen

«on ßunfiroerfen, jroeiftünbig. — Übungen im mufif^iftortfdjen 3nftitut, jroeifiünbig. — ^u:
fammen mit Dr. ©. gifctjer: Collegium musicum (£ifiorifd)e Äammermufif), jroeifiünbig.

«Prof. Dr. öiobert 2ad>: Das OTuftfbrama sjticfyarb SffiagnerS, jroeifiünbig. — Urfprung unb <?nt--

roitflung be« muftfalifdjen Dramas, jroeifiünbig. — Die «pfijdjologte be« muftfa(ifd)en 2luS=
brucfs, einftünbig.

sprof. Dr. TOar Dielj: Die pfirer unb «Babnbredjer ber neuromantifdjen Stonfunfi (in ber @in-
fonif, im Oratorium unb in ber Oper), breifiünbig.

Dr. Sgon 2BelleSj: Die ©ntroicflung ber großen finfonifdjen gormen unb beS OrdjefierS im
19, 3aM>v einftünbig.

Dr. SBiltjelm Jifc^er: allgemeine «JOtoftrgefdjidjte, »ierfiünbig. — Die Wenfuralnotation beg 15.
unb 16. 3af>rf)unbertS, jroeifiünbig. — 3ofef £ai>bn, jroeifiünbig.

«Prof. Dr. Sbuarb «ernouüi: Sitte £onfd)riften (mit Übungen), jroeifiünbig. — 3«ftrumente
unb 3nftrumentation bis jum 18. 3af)rfmnbert, einftünbig. — SWuftfafifjetifdje 2lnfct>auungen
beS 17. unb 18. 3af>r()S., befonber« in bejug auf Sibrettoftoffe, einftünbig.

Dr. griij ©i;ft: «Berlioj, einftünbig. — Die romantifdje Oper, einftünbig.

Stttttetrungert i>er £)eutfcljen «DluftfgefeUfc^aft

2tm ©onnabmb, bem 10. Dejember 1921, nadjmittagS 3 Ufjr finbet im 2ltabemifd)en 3n=
ftitut für Äirdjenmufif in Sfjarlottenburg, £arbenbergftrafje 36, bie

4^ Mtgliebewetfammluttg ber Seiten SOZufifgefettf^aft SB.

ftatt.

Die 5£ageSorbnung ift gemap J 7 ber abgednberren ©aljungen folgenbe:

1. «Jied)enfd)aftt6erid)t bes 93orftanbeS,

2. gjedjnungSbericfyt beS @d)af}meifterS,

3. (Jnttaftung beS «BorfianbeS unb beS DireftoriumS,

4. gefifeljung beS WitgtiebbeitrageS unb beö JpauSfjaltptaneS,

5. »efdjlufjfaffung ü6er etwaige Anträge.

@S roirb gebeten, etwaige Slnttäge aus bem Greife ber TOitglieber fpateftenS bis jum 1. De:
jember 1921 bem ©d)rtftfüf)rer, sprof. Dr. ^ermann Slbert («eipjig, ©cfyroagrtdjenfirape 19),
fdjriftlicr; einjureidjen.

£>er TCorftanfc btt jDcutfcfecn tTTuftBgefellf^aft

®ef>. OiegierungSrat «prof. Dr. £. £reljfd)mar, sprof. Dr. £. 2lbert,

Sßorfitsenbee Schriftführer

Dr. £ettmutb »on Jpafe, ©djafcmeifier
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qjrof. Dr. ßarl iluguft Mau, ber Direftor beS $ürftl. 3nftitutS für mufittuiffenfchaftliche

Jorfdjung in äh'tcfeburg, tft in Karlsruhe am 3. Oft. einer Jperjlähmung erlegen, dau, am
29. Sluril 1890 ju Jrantfurt a. geboren, gef)6rt als äBiffenfdjaftler ber TOftncfyenev ©dmle

an; feine Differtation tft eine vortreffliche 2lrbeit über Soreto Sßittori, ber eine fleine „TOuftfge;

fd)icl)te" in >£abeüenform folgte. Oiau mar ein liebenSmürbtger, »on beftem unb reinftem SIBotlen

erfüllter $ad)genoffe; fein Jpauut»erbienfi tft bie 9)tttfd)6pfung , Drganifation unb §6rberung beS

9?ücfeburger 3nftitutS, baS burclj feinen jptngang einen ferneren SSerluft erleibet.

Dem (prioatbojenten Dr. JpanS 3 eac^'m 9Äofe* an ber Unioerfttät Jpal tc ift ein 2el;r=

auftrag für mittelalterliche 9Jtufifgefd)ichte erteilt roorben.

j3um 3Jffiftenten am TOufitoiffenfcfyaftlidjen 3nftitut ber Untoerfttät Setpjtg mürbe Dr.

$xi§ Sßlume ernannt.

DaS Kuratel ber Uniüerfitdt SBafel iiat Dr. 2Bilhe(m Werian bie venia legendi für

OTufifmtffenfchaft erteilt.

2tn ber Kölner Unioerfttät ift im ©ommerfemefter baS OTufifmtf fenfcfya'f tlicfye ©emi--

nar eröffnet roorben, ju beffen Seiter Dr. £rnft SBucfen ernannt roorben ift.

Dr. Jpermann @tepf)«ni fyat in Warburg am 3. 3uni 1921 ein Collegium musicum

gegrünbet, baS bereits 56 ©treidjer jatjlt unb in einem Äonjert mit üBerfen »on @d;ü£, 3of>-

Sfmfioph 83ad> unb spergotefe fiel) »orjüglid) bewahrt f>at.

gjlit bem erften Oftoberheft 1921 »P fcie £au»tfd)riftleitung ber „gettfdjrift für SJtuftf" in

bie Jpdnbe »on Dr. Süfreb Jpeujj in Seiujig übergegangen.

Sie 9leue @ ct^twet jerifdtje TOufiEgefeltfcijaf t gebentt tf)re bteSjalmge , am 15. unb

16. Dftober in gürid; ftattfinbenbe £auut»erfammlung ju einem Eleinen muficrotffenfehaft--

lidjen .Kongreß auSjugeftalten. Sie Ortsgruppe pürid) tyat beffen Drganifation übernommen.

Sine SKeifK »on SSortragen au« »erfcfyiebenen ©ebieten ber <»iufitforfdjung ,
teilroeife mit iduftra:

ti»en muftfalifdjen Darbietungen, finb bafür in 2luSftd)t genommen, fo »on «prof- Dr. &atl 9ief

über bie „@efd)id}te ber SWemanbe", ^rof. Dr. @b. iBernoulli über „Subroig ©enft als @amm=

ler unb Üiebaftor", *))rof. 3« Jpanbfchin über „Die alteften Denfmäler menfural notierter Wuftf

in ber @d)roeij", qjrof. Dr. SDtar Jeljr über „©tanbdjen unb ©tanbdjenmuftf", Dr. @. Ükfarbt

über „Der ÜihythmuS als objeftieer SBertmeffer", foroie »on Dr. 31. <5f>erbuliej über die „<J)fn:

d;ologie ber Äabenj". Sin £>tftorifct>eä Äonjert foH beutfd}e 3nfirumentatmuftf auS ber jroeiten

£älfte beS 17. 3ahrf)unbertS unb Sßetfptele »on ©tdnbchenmufif bringen.

3n JrieSborf bei ©obeSberg a. Oll). , t»o er fd)on feit langem in ftiQer gurüefgejogen^eit

lebte, »erfd)ieb im 72. 2ebenSjal)r Dr. Subrotg ©et) ei biet, ©eboren am 7. 3uni 1848 ju SWion--

fdjau bei Aachen, roanbte er fid) erft nact) mehrjähriger Scttigteit in ber 5tud)fabriE feines SßaterS

bem ©tubium ber Äunftgefd)ichte ju unb unternahm umfaffenbe ©tubienreifen. ©eine Differta:

Hon „Die h«t»orragenbften anonymen 9Jleifter unb 2Berfe ber Ä6lner 5Jlalerfchule »on 1460

—

1500" nebft anberen Arbeiten — 1880—1884 mar er mit ber Ausarbeitung eines neuen Äata=

logS für bie berliner ©emdlbegalerie betraut — festen ©djeibler balb in ben SJhtf eines aller;

erften Kenners ber nieberlänbifdjen unb altfßlnifd)en 9Walerfd)ule. ©eit ben ad}t}iger 3ahren »er=

ließ er jebod; biefeS SUrbeitSgebiet unb manbte ftd) auSfchliefilich muftfgefchichttid)er Sorfdjung jU

unb jmar insbefonbere ber $ta»iermufif beS 18. unb 19. 3af)rhunbertS, bem Seben unb ben 3Ber:

fen ©d)ubertS unb im gufammenfmng bamit ber @efchid)te beS neueren Siebes. @rgebniffe tiefet

»ertieften ©tubien maren eine £Reif)e »on Stuffct^en, leiber nur jum geringeren Seil aus feinem

Jpauutgebiete, ber @efd)id)te ber Sla»iermuftf. 2BaS er hiermit namentlich fur ^ ©chubertfor--

fdjung geleiftet, ift h'nre'c^eul> anerfannt morben. @o erroieS fid) ©djeibler als ber berufene 3)Jit:
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arbeit« an 0. @. SeutfdjS monumentalem ©djubertmerf, beffen erfter 93anb (93iograpf)ie , als

freie ^Bearbeitung beS ©dpArtifetS in ©rcueS „Dictionary of music and musicians"), foroie

ber vierte (©djlupj)*«"» (£f>ematifcr;eS 2Berfeüerjeid)niS) tf>m übertragen mürben. 9?un ift bem
9Biener ^orfd^er, nadjtem ber ßrieg bie gortfeljung beS 3BerfeS über bie beiben erfd)ienenen SBdnbe

(II, 1 unb III) IjinauS fdjon jur ©enüge uerj&gert fjatte, aud) nod) fein „fidus Achates" entriffen

morben, „baS gute ©emtffen" feiner Arbeit, mie I>eutfd) ©djeibler mit 9led)t nennen burfte.

©djetblerS ©emiffen road)te aud) über jeter anberen Arbeit, an ber er in feiner grensenlofen

£ilfSbereitfd)aft irgenbmie Anteil ju nehmen ©elegenfjeit fjatte. Jeber, bem er einmal feine xäfy
faltige S8ibliotl)eE unb feine fofibare Wuftfalienfammlung jur Verfügung freHte, meifj t>on feiner

2Bafjrf)eitSlie&e unb jener unerbittlichen ©adjlidjfeit ju erjäbjen, bie bem OTenfdjen im ?eben unb
bem @e(e()rten in feiner ArbeitSmeife einen ijödjft perfönlidjen ©til gaben. Sie peinlidie Afribie,

mit ber er in feiner gorfdjung ju üBerfe ging, pflegte ©cfyeibler felbft als ein Erbteil feiner nüd)=

ternen ÄaufmannSle£)rlmgSjeit ju bejeidjnen. @s rodre ungerecht, über ben oft pebantifdjen Auf;e=

rungsformen einer foldjen roiffenfdjaftlidjen Wetfiobe baS Überaug 95erbienfi»olIe überfein ju

motten, baS er für bie gorfdntng wfdjiebener ©ebiete im 9iaf>men gefdjloffener Sinjetauffdlse ge=

triftet i>at £>ie 5£eilnaf>me muftfmiffenfdjaftlidjer Greife an feinem fiebjigfien ©eburtStage mar
un»erbientermaf;en geringer als bie feiner früheren funftroiffenfdjaftlidjen gacfygenoffen. ©djetbler,

ber »on £auS au« me^r Anal»tifer als ©imtfoetifer mar, mag biefe ffragif feines SebenS, beren

Waf bie mirtfcfjaftltdje 9?ot biefer geit nur nod) fteigern mufste, bunfel geahnt fjaben, als er mir
einmal in Srinnerung an biefen ©eburtStag fdjrieb: „@S mar eine geredete ©träfe bafür, bafs

icf) auf bem ©ebiete ber 9)?uftfgefcr;id)te mefjr fiubiert unb mir unb anberen »erfprodjen , als ge-

leistet tjabe, menigfienS an ©ebrueftem". ©leidimof)! foU if)m unüergeffen bleiben, maS er fo

manchem an mertöollen Anregungen aus bem reichen ©djalje feines üBiffen« im SSerlauf feiner

mit feltenem gletjj üierjig 3af)re l)inburd) betriebenen mufiFgefd)id)tltdjen ©tubien »ermittelt l)at.

3Biai .Sa 1)1.

Äötl @rnfi Jpenriet, SBerlinW. 35. AuftionSfatalog LXXII. AutograpljemSammlung ©teiner.

(SSerfteigerung am 17. u. 18. Oft. 1921.)

[Abteilung II enthält eine Anjafil »on SWufiferbriefen ; barunter einen bisher nicfyt befannten

fon SBeetfjoöen an ©. 31. ©teiner & (Jörn., S3aben, ben 16. 3uli 1816.]
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SritfcWt f&r ^uftfitHjfenfWt
£erau^ege6en wm ber ©eutfäen 3ÄufiPgefeüf$a|t

3tt>ette$£eft 4 3a^raatiö DTottcmber 1921

Srfcfcetnt monatlich, gur bte 2ttttglteber ber £eutfcf>en sDiufiFgefetlfcbaft rofienfoö,

für «Ri^tmitglteber 45 «Warf, fürö 2lug(anb: 5 25 S/ 30 J5, 22 Kr, 14flh.

jdfct(i#; Sinjct^efte 4.50 S^arr
5

ufro.

«Bon .

XlUtt ©etger, SBetlpeim

eine gorm ber tberiföen Dichtung !ann in muftJaltfc&er 23ejie&ung eine fo gldn=
jenbe unb rcettoersroeigte gntttucfumg nadjrceifen rote ber äßtllancico, ber Urtnp

für baö fpantfc^ ;portugteftfcf>e ?öo(fstte& ber ©egenroart. «Kit 9fu*na6me beö ©attnaö
unb «orente gebm bte alteren SKufiftfceoretifer fafi acljtloö an bem fo bebeutenben
©ebttbe oorüber. £on ben mobernen Sttufifgelefcrten belehren unö nur ^JetreO, 23ar--

biert unb «Rtemann etroaö emgebmber, bod) forbert mancfjeö, roaö fie unö fagen,
jum SSBiberfprucfc fcerauß. @o trifft eö ntc^t ju, roenn 3tiemann bte A cappella-23ttlan=
ctcoß für tnfirumentat begleitete ©efdnge fcdtt unb bte fpantfc^en Äantaten beö 17.
unb 18. 3<^rbunbertö, roie fie in ber bot>rtfc^en 9!ationa(6ibltotr,ef unter ber ÜKarfe
„Villancicos" eriftieren, alö rein Krc&ltc&e Sßerfe erfldrt. Dergleichen ift eö fefcr ge--

roagt, 23arbtert ju folgen, roenn er in ben SSorbemerfungen jum Cancionero musi-
cal de los siglos XV y XVI fcbmbt: „Frottole siendo por la forma de su poesia

y de su musica iguales a nuestros villancicos y canciones". gteifjige älnalnfe
unb gerotffenfcafter Sergtetcf) beö bieebejügti^en ÖueUenbeflanbe« sermogen nur eine
Serroanbtfcfjaft, aber nicfct eine Sbentttdt feftjulegen.

gür bte oorltegenfce monograpf)ifcf;e ©tubte über ben Sulgdrötttancico btenen aU
roertooKe ^rimdrcjueum friuptfdcf>ltcl> ©attnaö: „Libri septem de musica", Sala-
manticae 1577, unb 23arbtert: „Cancionero musical de los siglos XV y XVI".
Sie gtnmologie beö bimtnuttoen ©ubfianttoö „villancico" (portug. vilhancico ober
vilancete) weift auf ben „villano" bin, einen oolretümiicben Äleintiebtop, ber bei

©olino* auöbrücfttcf; als 2an$ erahnt ift. 25er Umtfanb, bafj bte Cantilena de
Chorea eine Skbltngöform ber prownjaltfcben Xrobaboreö war, anberfeitö ber 9torb--

tberer »ermoge feiner Sbarafteranlage für aileö gremblanbtfc&e fcbnell begeiffert ift,

rieft bte Vermutung nabe, ber alte XonjMÜonctco fonnte unter fübfranjofifcfcem
(Stnffof? entftanben fein, ©er SJitfano rodre bann eine Gntnucflungefhife ber »om
franjoftfcfjen fStonbell ^errüfcrenben ttmufintfcfren Sanja. Sarfdcbltcb roanberten im
13. 3abr&un&ert jo^lretc^e fübfranjofifcbe SOfinnefanger, befonberö unter Heinrich oon

3eitf*tift für 3»u(if»iflenf*aft .-
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23urgunb, nacb ber ^>t>renden^at6tnfe(, um bort ben 2Bobl?(ang i^rer retjenben 9Mo=

bten ju »erbretten unb aucb bei fircbltcben ^rojeffionen ibre gemeffenen Xdnje oor^

jufübren. 2lb3 eine ber berübmteften üanjwetfcn ber prooenjalifcben Sprtf bürfte boö

»»unberbübfcbe ?Oiacf>aultfdf>e ,,J'
aim la flour", roelcbeö aucb ^beinberger in einer £>rgeU

fonate oerroenber, fcbon früb tn ben fpantfcben ©renjgebieten Sütgang gefunben baben.

Über bte roecbfelfeitigen Begebungen ber prooenjalifcben unb fpantfcben 2Üttnne=

fdnger bewerft ber (übrontfi £erreroö: „El aire y gusto de aquellas tonadas y
canciones es el mismo que dura hasta hoy en los paysanos de Galicia y Por-

tugal". £>ie altgoltjtfcbe „cantiga de villäo", — fo genannt, roeil fie beim 2anb=

mann unb Bürger, überbaupt bei ben Slngeborigen ber nieberen Söolföfcbtcbten in

2lnfeben fianb, — rourbe jum ©cball arabifcber 3nftrumente, befonbers ber lärmen;

ben ©cbetlentrommel unb ber bubelfacfartigen ©aita gefungen unb getanjt. Bis in

bie Oieujeit hinein gab eö nantentlicb in Dlorbfpanten unb Portugal fein Bauern:;

bauö, in bem ntcbt irgenbetn betmatltcbeö SDiufiftnftrument jur Begleitung beö fonns

tdglitben ©eboftetanjeS bereitlag. 2)er 2anä=Sillanctco erhielt oft ben Hainen beö

am frdftigfien mttroirfenben Beglettforperö, fo in ©alijien bte Benennung „Gaita

gallega". 2lucb bte Bejeicbnung „Bailados de terrero" roar üblicb, fpejiell für bte

SBUlancicotdnje im freien, roelcbe im 15. -jabrbunbert nur oon ben eingefeffenen

£)orfbert>obnern, fonbern aucb oon ben jübifcb^naurifcben ^oglarefaö nantentlicb in

ber ©uabarrama, bem Jpauptgebtet ber arabifcben üÄufe, aufgefubrt würben, gur

bte »on luftigen äBanberftuDenten (folias) analog ber mobernen Sftubtantma beforgten

golta 1 bietet uns ©attnaö ben im Barbteru@ober funfimdptg oariierten „Villancico

amatorio" beö in einen 'Pater oerliebten SJcdbcbenö. j?ier bie intereffante, im ftrengs

fien Srtpeltattrbptbmuö ficb beroegenbe 3Mobte:

I m
No me di - gais, ma - dre mal del pa - dre Fray An - ton

9Jfut ; ter, fog mir nicf)tS ©cfjKtiwneS »on bem -- ter 2In = ton

I
Que es mi e - na

dr ift mein
mo - ra - do

@e : liefe ; ter,

y yo ten - go le en

unb id) fyal - te ü)n

de - vo - ciön.

in <äf) -- ten.

2lucb auf baS religtofe @enre würbe ber Villancico-baile übertragen. Der Siebter

ßeroanteö erjablt oon ^reciofa, bem $\Qmwtmab(fym, bafj eß oor bem Btlce ©anft

ülnnenö mit Äaftagnettens unb ^tjmbelbeglettung einen funftoollen Villancico reli-

gioso getanjt babe. Sie uralte ©epflogenbett ber Seises-SborBnaben, in fpantfcben

^atbebralen an fyofym gefitagen oor ausgefegtem Slllerbeiligfien einen Xanjotllanctco

jum beften ju geben, lebt fymte noeb fort, befonberö in ©eoilla, wo in ber gron*

leicbnamöoftao jum @cbtag ber Äaftagnetten unb jum ©treieberebor eine tetber an

bie 2Bürbe ber flafftfcben a3tllanctcometfen ntebt mebr beranreiebenbe SJcelobie ge=

fungen rotrb.

i Die Folia (»om portug. SSerb foliar = ouggelaffen fein) fpielt auo) in be: Äonjertlitetatut

be§ 18. unb 19. JaljvtjunbettS eine SKode; icf> etinnete nur on SorefltS XII. SBiolinfonate unb on

Sifjtg ©ßonifa)e Ä(o»iettl)fl()fobie. *
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Set 2luöbau beö primtttoen Cantar viejo ober Cantarcillo unb fceö tanjmdfiigen
Villano jum flaffifcben Villancico ber Cancionero-gpocbe oolljiefrt fiel? bureb S8tx>

binbung beö au6 einem Sifticbon ober einer £riabe nebft Äebrreim befiebenben SKottos

liebebenö mit oewanbten #irten= unb 23auernroeifen. 2ltö onfe^autic^eö 23etfptet

btefer 2lrt mochte icb ben SSiUonctco über bie »ielgepriefene «Sennerin Sttenga auö
bem fpanifeben ©ebirgßort 25ugtar anfubren. Sie nacb mebrfacber 9ttcbtung lebrs

reiche Serranilla, bie jum arabifeben Adufe, ber »ieretfigen ©dbellenttommel getan jt

würbe, ftnbet fieb obne Angabe beö .Romponiftennamen bei 35arbiert 9tr. 380. Saö
2D?ottolie& — ber Cantar viejo — fegt fieb, entfprecbenb ben bret Äugelten, welche

unfere SWenga aU ^übfe^e £dnäertn fcbiloem, ouö ebenfoinelen 9)Mobiepbrafen jus

fommen. ©pdter brockte man ben SJJenga^Mlano mit bem in gleicher 2Beife popu*

laren fafiilifcben Üöallfabrtölieb: „Yo me iba la mi madre" in 33erbinbung. Sa»
mit aueb ber fatirtfebe $üq ntebt feblte, benugte man für baö Sßallfabmlieb, roelcbeö

»on bem ©tellbicbein ber Siebenben gelegentlicb einer ftrcblicben geter ^anfcett, ben

mojarabifeben (Santuö beö „Pange lingua". Die bem alten ÜKenga= Cantarcillo an»

geglieberte Partie beginnt alfo n?te folgt:

=F=P
Yo me i - ba la mi ma-dre
Vi an-dar u - na ser - ra - na

3d) ging ju meiner OTutier

35a fat) ia) (uftroanbeln

a San-ta Ma-ri -a del Pi

a cer-cadel ca - - mi

j« @anft Wlaxia «on ^ino.

eine ßennevtn in ber 9(ät)e beS SBegeS.

no.

no.

Sie entfprecbenbe «DMobieparallele beö mojarabifeben Chorals lautet:

I

h^==Hm—j—ets) * . * • * * . „
1

1 1 1 ! 1—S) • " «—sl—H ^
Pan - ge lin - gua glo - ri - o cor - po - ris my - ste - ri

Ser flafftfcbe SBillancico, ju bem in mufifalifeber J&tnfid&t aueb bie golltaß, bie

©eguibillaö, bie STtatdö, bie Romances corridos unb anbere ßanctoneö=§ormen geboren,

ifr metrifcb »erfebieben angelegt. Versos de arte mayor roecbfeln beliebig mit versos

de arte menor. £>rt)tonifcbe Snbungen taufeben mit parorptonifeben ©cblufjftlben

ben $la§. Ser SJillancico ber Sancionerojeit binbet fieb an feine beftimmte ©tropbens

jabl. Ser unfomponierte Villancico b«t oft nur einen gftrtbtlloenbüerS, rodbrenb

bie in SJfuftB gefegte gorm regelmäßig aueb einen Sinleitungöeftribo aufroetfi, ber

niebt immer mit ben gletcben 'Sorten roieberBebrt.

Sie am ^dufigfren oermenbete literarifebe gorm beö mufifalifcben SBillancico ifi

folgenbe:

eftrtbillo

(3 SJerfe)

Soplaö

(4 »erfe)

{Gasajemonos dehucia

Quel pesar

Vienese sin le buscar

Gasajemos esta vida

Descruciemos del trabajo

Quien pudiere haber gasajo

Del cordojo se despida

_ W _

— ^ —

— w _ w £rocl?. Sim.

Tonometer (epob. Äurjoerö)

w ^ - Zxo(f). Utal Sim.

_ \j _ \j

— w _ \j

w _ w

troeb. Sim.
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@$lu§s [De le de le despedida

Sfiribttfo < Quel pesar

(3 23erfe) ( Vienese sin le buscar

S)?etrtJ rote im

älnfangöeftribillo !

©aö Sieb beginnt mit einem breijeiligen, unregelmäßig gebouten Slnfangöefirt;

billo. ©aö anfcbjiefsenbe Coplas-Cuarteto Wogegen jeigt »ollftdnbigeö Sbenmafj in

bejug auf SQcetrum unb üteimauögang. Set terjettmäfjige gtnateflrtbo entfprtc^t mit

geringer $nberung im Sert ber Einleitung, ©aö SBetöinafs ift im allgemeinen tro=

c^difcfcrebonbillenartig 1
. ©aö erfte unb legte ©trop^englieb weift meljr fonfonan=

ttfc&e älffonanjen auf, wdf>renb bie (Soplosportte auf »ofalifcfcen @leicf)fldngen reimt,

©er älfjent liegt balb auf ber legten, balb auf ber oorlegten «Silbe. Sluö ben ge=

freujten bjw. gepaarten Sftribilloretmen unb ben umarmenben Äoplareimen ergibt

fiel) baö ©cfcema ABB
||
abba

||
ABB. 2lufjer jeweiligen ©tropfjenbilbungen

treffen wir im 23arbieri=Äober auef) Kilian cicoö, bie nad> ben 3tetmf#emen A B A B

|j

a b b a
||
A B A B, A A

||
a b c

||
A A unb A B

||
a b c

|]
A B gebaut finb. 2luö

biefen 3ieimmufiem erfennen wir aucl> bie oerfc^iebenartigen (Jftribillobilbungen. Sa
eö fiefo. oft um Kombinationen f>anbelt, laffen fiel) fefte Regeln für bie @tropf)ens

glieberung nur im allgemeinen aufhellen.

Die melobifcbe ^brafterung ber ©tllancicoö erfolgt im engfren Sfnfc^lu^ an ben

£ert. Sie mufifalifebe ^dfur entfpric&t faft immer bem Seröabfcfilufj. Sföan ftubtere

in biefer Sejie^ung bei ©alinaö baö >2Ba(lfal)rtöliebcf)en unb ben Villancico amatorio 2
:

=1=

meYo iba dre Ha le

.i.,4-

Er - ra - ra yo el ca

'~~t

mi - no
~es "—
En fuer te lu

I-s>-

Si le ma - to ma - dre a Juan, Si le to matar me han.

Sie Stllanctcofiropfce ift nie burebfomponiert. ©er einlettenbe, p^rafifcf) ges

glieberte gf!ribillo=@a§ bringt am ©cfjlufj bie £onreif)en in gleicher 2lnja&l unb

Orbnung wieber. ©ie ben SDfittelfag bilbenben Äoplaö finb in ber Seife oertont,

baf jwei aufeinanberfolgenbe 9Serfe eine felbftdnbige melo&tfc&e ^^rafe erhalten, oft

werben fdmtlicfte jloplaö mit bemfelben £onmotit> wieber^olt. ©ie SMobien ber

einzelnen Partien freien niebt feiten in »erwanbtfcfjaftlicber aSejie^ung jueinanber,

juweilen wirb ein ganj befiimmteö Sftoti» bureb, eine meliömatifclje Äabenj erweitert.

3m allgemeinen fann man feftfiellen: ©er bureft. 2lnfangöfa§, Äoplaö unb ©cfjlufjs

efiribo ju einer £riaö (A B A) oerbunbene Villancico ber portugiefifcb=galijifcf)en

£tobaborperiobe unb ber bofifcfjen Jett weifi nicf)t weniger als imi unb niebt mefjr

1 Redondilla ift ein SSetS mit niO)t mef)t afö od)t ©üben,
2 Sie jttierten Siebterte finb quo) infefeen anjiefjcnb, aI6 fie bottun, roie bet fpanifd)en OTutter

be$ Cinquecento »en ben Ijeirotgluftigen ©»vojjlhigen felbft bie intimften 4>erjen6ange(egen()eiten un;

verblümt gebeichtet voutben.
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ati fünf metfi »tcrtofttge SOtelobiep^rafen auf. Sie nacbfiebenben SSetfptele mögen
baö ©efogte oercmfcfmultcfjen.

Sie ©erramtfa: „Quien te trajo caballero-, ^mtiÜQCt S3tt(ancico bcö £i$ter=

muftEerö <£näna, (dfjt ficb. Ittemtifcf) unb muftfa(ifcf) folgenbermafjen fcbematifteren

:

ABB||abba||ABB (literartfcbeö ©cbema),

aßt
II
bebe

||
aßy (muftfalifcM ©cremet).

Sarauö ergt&t fief) eine melobtfcbe ©lieberung wie biefe:

Canc. mus. 82. A = a (4 Safte!)

Sonreihe a jur 33ertonunq
beS 1. @jfribo--93erfeS

1

(A = 5S. 1 unb 8).

Sonreibe ß jur SSertonung

be§ 2. @ihibo=S3erfeS

(B = 23. 2 unb 9).

1. Quien te

8. Yo cui

tra

de
jo ca - ba - lle

que e - ras Bar - to lo

B = ß (5 Safte!)

Y »ertönt bie

ejiribittojeite (B =
3 unb 10).

ET fei

2. Por es - ta mon - ta-üa os - cu

9. Un pa - stor de Ex - tre - ma - du

B = ß (5 Safte!)

4=

3. Ay pa - stor que mi ven - tu
10. Que apris - co en aquella al - tu

a b = ö (4 Safte!)

5 bringt beti 1. unb 3. —j—3-
Äoplatetm. 4 _

4. Iu - ro al euer - po,

6. Quien te arri - bo

b a = e (4 Safte!)

e bie 2,. unb 4, Äop(a=
Seite. W«Et

5. Que e

7, Tan la

stoy as - ma - do de
mo - so tan so

ra

- ra.

- ra.

de San Po - lo

por a - qui

ti.

lo.

o

SBdbwnb wir %va ein aus fünf 9MobiepJ)rctfen beftebenbeö (angereß ©ebilbe

baben, entbdtt ber fecbßäeitige tanjmdgtge Villancico amatorio beö Sagarto, ber uns
einen für grauentiebe jugdngltcben Sfioncb. jeiefmet, als ^oc^ft etnfoc^eö unb infolge^

beffen febr oolfötümttcbeö ?ieb nur bie fotgenben furjen «Gelobten:

Canc. mus. 435. 25. 1 u. 5 = a

1. De aquel frai-re flaco y ce - tri - no
5. Que del no ha si - do ten - ta - da

2. Guar-da os due-nas del que es uri malino.

3. Ni de - ja mo - za ni ca - sa - da.

4. Be - a - ta mon -ja en » cer - ra - da.

6. Y este es su ofi - cio de con - ti - no.
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&n burcf) rb>tf)mtfcf>e ßrroeiterung unb plagale jlabenj oerdnberteö SKotio treffen

rctr in bem Äoplofo| beö ©otmifationöüillancico „Sol sol gigi A B C", ber eine

roürbige parallele in bem oom jugenbltcben Sflojart oarüerten franjoftfeften 23olfö;

lieb „Ah vous dirai-je Maman", bem beutfefcen 91 23 @s@ang befigt. Sie betreffen*

ben ©teilen Hingen fo:

Canc. mus. 404 Villancico

:

Coplas: 9Jtori»anberuug.

Sol sol

-y
1

Prs
— —3-1-3—^_

1

~a——<s>

ba
ba

ver

me
a mi ma
can - tan

dre

do

Chanson populaire:

4=

De
La

puis que j ai

se - cond suit

vue Sil - van
la pre - mie

dre

Die SDfelobtf ber flaffifc&en a3illonctcoö ifi öußctft Hat unb burc&ftc&tig, oon

togifefcer $>rdgnan$ unb natürlichem glufj, für baö mufifaltfcbe £b> oon entjücfenbem

SEBoblfang, mit etroaö fentimentalem (Sinfcfrlag. ©afj arabifefce Sßeifen unb 3ftt>t>t^=

men ntebt obne einflufj auf bie ©eftaltung mancher 93tltancicoö blieben, bejeugt

©altnaö, wenn er ben buref; büpfenbe £rtpeltat'tbett>egung cbaraftenfierten Sanjotllans

cico „Rey Don Alfonso":

-4-

Rey don AI - fon - so, rey, se - nor.

atö urfprünglicb' maurifc^eö Sanjlteb mit bem £ertanfang: „Calvi vi calvi, calvi

aravi" bejeiefmet: „Cuius cantus et saltatio apud nostrates in usu frequen-
tissima solebant a Mauris, ut reor, aeeepta nam verbis etiam Arabicis
canitur". gbenfo fufcrt ®al\na$ SHllancicotypen mit folgenber atl^tljmifierung:

i -19-

Per - ri cos de mi se - no - ra. No me mor - da - des
£ünb-'[eirt mei ner 9Jtai = tref ; fe ; feeigt mid) \t%\ ntebt,

-tsr-

a go ra».

auf arabifc^e 2l6ftammung jurflef. „Cuius modi versificationem ab Arabicis ad
Hispanos, postquam Hispanias ceperunt, aliis cum multis et moribus et verbis

ac canticis credibile est comigrasse". £)b bie oon «Wenenbej Celano alö Can-
ciones arabigo-hispanas eradbnten SSarbierifobersEillancicog, bie afe rourbige SBer*

treterinnen bee maurifeben grauengefcblec&teß bie Slja unb gatima preifen, eebt ara=

bifefce SBeifen finb, mag babingeftellt bleiben. 2luffallenb tft bie melan^olifc^e 3tfoll=

fdrbung ber mit einem aufrodrtöfu&renben Öuartfprung anfcebenben Villancico-Vuelta:

i 2)a6 altfpanifcbe „mordades agora" fte^t on ©teile beS neufpontfdjen „mordais ahora"; „agora"
tfl bet forttraljifrte >!lblatt» „hac hora"; ba« au« t entftanbene d in parorntonen SSerbolformcn wie
„mordades" entfällt im 14. Jaljrbunbert — ein geugniS für baS bebe ittlter be« Siebe«. (@ie{>e
Jpanffen, Jpiftor. fponifebe ©rammattf, $ 18, 18.)
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Tres mo ri - llas me ena

—

ran en

1
Ia - en.

Set STOonget ber bem Sftaildnber ^Ofauentonj unb ber arabtfterten 33ittanelle ober

9J?oreöfe eigenen toutentftifcfjen 9vepetfuffionen unb baö 9ttcf)t»orbanbenfetn fretifcber

sftbptbmen Idfjt efter auf eine mojarabtfcbe SDMobte fcfyliefjen, für welche bie Zw-
folge a g e c befonberö cftarafteriftifcb fein bürfte. ©ans merfrourbig ftnb bte 2ln=

fldnge an gregoriantfcfte unb eugentantfcbe Gifjoramiotbe in ben »ergebenen SStdans

cicomelobten ber ßanctonerojett; fte beroeifen nur, bafj bamalö trog fortfcfrrittltcbet

Neuerungen bte Jperrfcbaft ber Siatontf tiocb ntcbt oollig gebrochen n>ar. Wlanfy

ahm SMgdrtntfanctcoö tragen ganj unb gar cboralarttgeö ©eprdge, fo ber Villan-

cico amatorio: „De Monzon venia el mozo". ©eine Xongruppe becft ficb unge=

fdfrr mit bem mojarabtfcben gron(eicf)namöf;9mnuö unb jeigt aufjerbem eine SOfelos

btefolge, n>e(cf)e an ben ergretfenben 2lnfangöfa§ beö bte ^^ftorung Serufalemö fcbtk

bernben Seremiaöfc^en Älagecfyoralö erinnert

Villancico.

-A— - « - - & ei i J, a J.

De Mon - zon ve - ni - a el mo - zo, mo - zo, ve - nia de Mon - zon.

9Jio}flrabtfd)er ©(joval: ,Pange lingua'.

i1—

!

—

E

Älagelieb: ,Quomodo obscuratum est'.

-9-

9Jocb ftdrfer tritt baö cf»oraltfcf)e Clement in ben attfpamfcfjen SRomanäenltebern

Ijeröor, jenen ©ebilben, bte jroar burcbfomponiert ftnb unb feinen Sfhrtbitfo aufroetfen,

aber tn bejug auf 25ebanblung ber melobifcben Stimme unb $)rdgnanj ber ^eriobtf

ben 93ttfancicoö dbneln. Wlan ftubtere betfpietöroeife baö mit empbattfdjer SeHamas

tion im epifcben tempus imperfectionis gehaltene SOfeloö ber berübmten (üataimoös

3tomanje unb sergtetcbe bannt baö Stntettungßmoti» ju bem Äarfreitagprojeffion^

Choral „Caligaverunt":

-1- -^f— ^—+i—s—
Ya ca - val - ga Ca la la som - bra

de una ver - de oli

9. Üiejponfertum.

va, sin po - ner pie el
ff*
stri

ST
bo.

-1-

Ca - Ii - ga

S>—(fi &
±=f=t~

—

|

I I , ~t~

cu - H
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Ute melobifcb=rbntbmifcben gtgenbetten beö «affinen ötttoncico laffen ftcft am befien
burcb eine ©egenuberfiellung ber gletcbseittg in Stalten auftretenben grottole »eram
fcr)auttcr)en. breite gingangönoten, aufbrtnglicbe, biß $ur Monotonie ftcf) f)dufenbe
SReperfufftonen, arabtfcfclautenifitfcbe Sfalenldufe unb wette Snteroallfprunge bringen
bie grottole in einen gereiften ©egenfag ju ben fcblicbten, fangbaren, meifi in @e*
funb= unb Xerjfdritten ftcf; beroegenben Gelobten beß €anctonero=!Ötllanctco. OBen*
bungen rote fie im £romboncintfcben SOfaromlteb (Slbfc^nttt 12—14)

NB!

ober in ber »erlegten grottole beß erfien ^ettuccibucfceß (Slbfcfmitt 5—9)

NB.—a '—

^

—«—•— i 1 ,

—

tt=£ ^" • * J-iL_5>i

—

^—

J

G> & <& &— ~\
1—<S>

in grfebeinung treten, bürften in ben etnfcbldgtgen Öuellenroetfen beß flaffifcben

S3tllanct'co Eaum \\x finben fein.

Der für bie nationale S3ttfanctcomuftf gerabeju fiereotope £rtpelta?t mit rf>ötf)5

mifcf,er Siücfung J J j J J j j

wirb »on ben grottolenfompomfien nur außnabmß=

weife »errcenbet. gtnen »illancicomdfjigen ^wifc^enfag »on nur wenigen haften gibt

9>ifano ber »on Sorenjo SWebtci gebiebteten grottole: „Un di lieto giammai non
hebbi Amor", jjner bie betreffenbe äftelobie:

2l6fc&mtt 36.^ S- =

A - mor a tal fol - Ii - a .

SBenn ftcfj bie grottolen im allgemeinen aueb »on ben nieberlanbifcben kontra--
punftfunfieleten fernbalten unb mefcr ber Jpomoptjome, bem Streben nacb melobtfc^er
£>berfiimme folgen, fo finb fie boeft immer noeb ju gefanfielt, um eine 3&enttfiäte=

rung mit ben weit »olfßtümltcfjeren Sillancicoß ber fpanifeften (Sancionerojett ertragen
ju fonnen. Sine fidrEere 'iffmltcbfeit burfte ftet) ergeben auß bem «ergletcl) beß ftoffjs

fcfcen SStllancico mit bem ballabenbaften attitalientfcben SJotfölteb, baß bie tanämdfjige
gtbptbmif, bie fnappe, prägnante ^ertobi? unb befonbetß bie leicht fangbaren, baß
Xetracborb niebt überfebreitenben ©efunbfcbntte mit bem altfpantfcben 9iationalmeloß
gemeinfam &at. Der acf>t$ebnte 23anb ber Rivista musicale italiana fübrt bie 9Mo=
bie eineß altoenestanifcben SolEßliebeß an,.beffen £ert miß eine unglucflicbe Dbnne
fcbtlbert, rote fie t£>rer Siebeßletbenfcbaft freien Sauf lagt unb bahn bie anfebeinenb
fcbulbigen Serroanbten »erflueftt. J?ier bie 21nfangßmelobte beß an bie altportugie=

ftfcfcen gabo=Steber erinnernben ©ebtlbeß:
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3n näherer Begebung ju ben Stllancicoö freben aucb bie fübttalifcben £ftram=

boteö unb beren Siuötdufer, bie 23iltanetlen. Set ber 3af;rf;unberte rodbrenben polt=

tifcljen äkrbinbung, tri ber bie unteritaltfcben ©ebtete oon 9teapet unb Sijilien mit

bcm Sftutterlanbe Spanten franben, mufjte ber rulturelle Stnflufs ber bantaltgen

bifpanifcben SBeltmonarcbic auct) auf muftfalifcfrem Soben ftc6 ©eltung fcfjajfen, ums

jomef)r, alö fo bebeutenbe Äomponiften wie ber mit Saffo unb ^alefirina befreunbete

Salinae, ber £olebanifcf)e Äapellmeifier Siego örttj unb ber tüchtige Sebafitan 3fto»at

in Neapel unb Sijilien rotrften unb bie 93tjefontgc, befonberö gerbtnanb oon @on=

jaga anfebnlicbe Summen für fpantfcbe 3nftrumentaltften unb «Sänger oerauögabten.

So erfldrt eö ficr), wenn ber Sftrambote manchmal bte gorm beö iMllancico erbdlt

unb bie SSillanellen juroetlen dbnltcbe melobtfcfje unb rbt)tl)mifcf)e SMtbungen an=

nehmen rote bte fpantfcben Scfjroeftergefdnge. 2Iuc^ organole Quinten* unb Quarten:

parallelen unb felbfi tonmalerifcbe glemente finben ficb Ijter rote bort. Der Villan-

cico anonimo 9tr. 445 im Cancionero musical aljmt in gletcl) brafttfcljer 2Betfe baö

Sautengefltmper nacb roie bie £>rlanbofcbe SuciasSSillanelle, jenes foftttcfje £anbsfnecb>

ftdnbct)en:

Canc. mus. No. 445 (Villancico anonimo).

1—Ts

—

d—-J—i * 1 * * * L ^ _^—

1

Din di - rin din di - rin din di - rin da - na din di - rin din.

Orlando-Villanelle.

-g>-

Din di - ri din di - ri din di - ri di - na din di din di - ri din di

di - na din di - ri din di - ri din di - ri din di - ri di

Sie bei Barbiert abgebrucften gfiramboteö, bie aucb in ber ^etrucctfcben §rot=

tolenfammlung oorfommen, metft Stebeölteber mit fc^tüulfitgen Xerten, tragen bduftg

oillanctcoartigeö ©eprdge, fo baö StücE: „Fata la parte" mit feiner ftreng. fpamfcfyen

©liebemng. Sie mehrfachen 9teperfuffionen

erinnern roteber an ttalienifcbe grottolenmanier. Saju fommt nocf) ber r;atbttatie=

nifc^e, r/aibfpantfct)e £ert, lauter äfterfmale, roelcbe bie (Jftraniboreö 1 alö ^witta-

formen, als feltfame 33ermifcfmng frottolens unb oillanctcoarttger Elemente erfcbeinen

laffen. 35er SRame ßfirambote (oon estrambötico
,

feltfam, ungereimt) bürfte auf

biefe SBeife ju feiner Berechtigung gelangen. Spaniens Beteiligung an ber SD?uftf

beö ^etrucciroerfeö beroeift ein im fechten grottolenbanb ftehenber Sfirambote mit

—Ä? &——1-

1 Sie £ftrambote§ fSnnen in tertltdjer 93cäiet)ving nl§ 93er(nufer ber mnbrigatartigen Snfatobas

angefe^cn werben.
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fpanifcbem £ert, 6er ftcfc bei 23arbieri nicbt ftnbet. £a$ beregte ©efetlfcbaftslieb

beginnt feierticb=ernff roie ein fpanifcbeö „Villancico de romeria" 1
:

3
Ve -

Die breitauölabenben epifeben sR6t)t&men flingen aflerbingö frottolenmdfig; aueb bie

für bie italtenifcben Oefctrfc^aftSttebcr beö beginnenben 16. Sabrbunbertß ffereotnpen

Sonnneberbolungen fehlen nicbt, fo an ber «Stelle, bie ben Jjerjenöfummer ber aus
unglürflicber Siebe jum äBallfabrtöort ^ilgeraben ausbrüefen foit:

s>

—

ry-

De-ster - ra - dos del a- mor y tam-bien del a - le

§1]

Der jnmte Seil ber fpanifeben 9>etrucctfompofttion befielt auö einem regelrechten

äJtllanctco, beffen £ert in manchen SBortbtlbungen baö Stalientfcbe fireift. Siefer

23tllancico ber grottolenfammlung ^etrucciö ifl ber ßunftforfebung biöber unbe=
fannt geblieben, barum mochte ict) gletcbfam jur (Genugtuung beffen nmnberbübfcbe,
tief empfunbene SUelobie bier anfübren:

221 1
Di - me - lo que has pa - stor, sig - no - ra y ten - go
£itt, fag mit, roaS bit fet)(t! £et = tin, ia) fya = be

mal d'a - mor.

2ie;beg : fttm=met.

O quam cru - do ro - ba

£5 roe(ci) gtau=fa = me $ef

dor.

fei!

Yo mi e-sta-ba en mi col - la - do

re-guar-dan - do mi ga - na -do,

Q<3) betrachtete auf meinet Sülm meine jpetbe,

Vi - vo a - mor y ha me robado.
®a etn>ad)te bie Seibrnfcbaft bet Sieb uttb fcf;fug mid) ganj in tbte SBanben.

£)er ftorf fpantfebe Sbarafter biefer einzigartigen Äompofition, bte in melobifcber

wie rbntbmifcber «Sejicbung oorteübaft oon ben übrigen (gefangen ber ^etrueeifamm*
lung abriebt, laft einen iberifeben 2lutor oermuten, moglicberroeife ben päpfitteben

Äapellfantor 3uan Söcribano, ber in einem ju 23afcl auf6eroabrten grottolenfober

ben bie Staliener roeit überragenben fpanifeben SDMobifer »errat.

2Baö bie Stllanellen anlangt, fo mögen ja einige wegen ibrer »olfötümlicfcen

unb babei burebauö niebt triotat Jlingenben SWelobien rote baö bei ©tarean zitierte

©affenlteb ber ÄafiantenoerBdufer:

3^
Ca - i cal - di, ca - i cal - di, cal - di ro - sti.

1 Romeria, SSoIfSfeft ju <if)tm eine« fettigen; uttfetm fübbanrifcljen, mit 3af)tmatft unb Suffc
batfeit gefeietten ^ircfctog »ergleicfjbor.

2 Soft 4 bat im Original ein fa sustenido; ba«
jf

ift l)ier att 2Batnung$3eta)en aufjufaffen.
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ta lauri.

ober bie bei ©alinaö abgebrucfte ^Jleopotttono:

i
Om-bro-sa val - le di bei flor di pin - ta, d'in-tor-no ein - ta di ci-pres-si

ben ßancioneroöillancicoö ebenbürtig on bie ©eite gefielt werben fonnen; aber bie

metften SStUanelten, befonberö bic „alla Napolitana" finb ju einfacb 1
; »iele ©ebilbe,

wie bie ^ohjeboren beö Drlanbo, ju manieriert, um mit ben parallel erfcbeinen=

ben fpanifeben ©efeüfc^aftsltcbem einen 23ergletcb aushalten. äBenn in ben füb=

itatifeben Sföoreöfen bie Sttobren bie punftterte £)retta?trf>»>t&nti? J. J J &e<"&-'

ten, fo liegt bie Urfacbe bieroon ni$t in fpanifeber, fonbern in arabifeber 2 £errunft;

benn aueb bie italienifcben ©ebiete, namentUcb bie ©übfüfte unb bie Snfelldnber

fonnten ftcb ber Kultur ber ©arajenen niebt ganj entjieben. £ro§ 9>ebrell laffen

fic|) aueb bie SSillanellen im allgemeinen mit ben Mlancicoö niebt ibentiftjteren,

wie eine folebe ©leiebfiellung noeb mebt bejüglicb ber grottolen abgelehnt werben

mufi.

2lucb bie sBtllaneöEen finb raneöwegß bie »ollftdnbig gleicben ©ebilbe rote bie

83i(lancicoö. Sie SJillaneöJen, bie oorjugöroeife »on ^ebro ©uerrero, (Seballoö unb

anbern Äomponiften ber „Orphenica lira" bcö guenllana gepflegt würben, jeigen mebr

Eunftmdjjige, frottolenartige Elemente: weite Snteroallfprünge, bdufige SfteperEuffionen

unb namentlicb eine weniger firaffe ©lieberung alö bie fcblicbten flaffifcben S3illan=

etcoö. Sie bramatifeben airjente, baö mabrigalesfe jAy de mi! unb dbnlicbe ems

pbatifebe 2luöbrucfe roeifen auf bie breiter angelegte unb mebr entwickelte Stllans

eieoform ber fonjertterenben @pocbe im 17. Sabrbunbert &in. Jur Sßeranfcbauticbung

beö ©efagten bienen folgenbe 23etfpiele:

Villanesca be£ ^Jebro ©uerreto.

a)

i=
-f—r MM -4'

:£=zt I
A - dios, a - dios, ver-de ri - be - ra

2eb= roohj! ©rüneS ©eftabe!

a-dios, a-dios, ver-de ri - be

-r
-zt

_

—

jAy de mil jAy

21d>, ic£ UnglMKcfjer ; roelj mit!

de

Sie ©panier finb fcbwdrmerifcb »eranlagte unb oon fiarfem ^iationalfiolj er*

füllte Naturen; fo bürfen roir unö nitbt wunbern, roenn bie SSillancicoö metft ero=

tifebe unb politifebe Singe befingen. Sie „Villancicos amatorios" ber @ancionero=

epoebe bieten frdftige, juroeilen reebt berbe, ^rüberie niebt oertragenbe Äofi unb ge*

rodbren unö einen tiefen ©nbltcf in bie bamaligen, ftttltcb'fulturellen S3erbdltniffe

1 Damit foll nic&t gefagt fein, boj? ftc roert- unb funftfo« finb.

2 ©. ©. 92 biefer Arbeit meine SSemetfung übet bie Steticugt^t;t^mif im atabifc^en 5lflnjlieb

unb »g(. boju bie OTetrif bei ©alinaS.

s «StyniidK ©ebilbe im mabrigolegfen ©ti( ftnben ftc6 im SWönc^ener Cod. E 200 (Sablonara-

Cancionero) unb im btitten SBflnb beS S^ebteUfcben „Teatro lirico espaüol".



76 Ulbert @etger

©pantenS. 2Bir bören, tote bie Softer ber ÜRutter unoerblümt bte tnttmften 2iebeS=
Abenteuer erjab.lt, rote fte »on berfelben roegen feruetfer Singe auSgejanft ober gar
gejücbtigt rotrb. 2Ötr erfabren aueb, bafj bie £ocbter ben einen ober anbern aeiffc
Itcben Jperm als „amigo- oerebrt unb jebe bieSbejüglicbe «Berbdcbtigung von feiten
ber Butter gefebteft juruct>roeifen »erflebt. 3.n ben erottfeb gefärbten „Villancicos
de romeria-, „Äircbjagliebern", berieten SJJdbcben ber Butter offenberjtg s>on bem
©tetfbtcbetn mit bem ©eltebten am bergen £rt, oon ben bei btefer ©elegenbett er=
lebten Snttäufcbungen unb 93er&rtegttc^ fetten. Safj in ben (ernannten 2WlanctcoS
mrgenbrote »on einem eingreifen beS 33aterS bie Siebe ift, mufj auffallenb erfebetnen.— Sie „Villancicos de amigo" ober „de amiga- ;

befcbrdnfen ftcb auf übertrieben
tebrodrmertfcfce StebeSbeteuerungen, roettauSbolenbe panegtmfcb gefärbte Setatlfcbilbe*
rungen Eorperticfcer 23orjüge.

Sie gnbecbaS, urfprüngltcb Älagelieber auf oerflorbene greunbe unb ©onner,
fcbtlbem bte ©raufamfett unb Untreue einer ©eltebten. 9tr. 453 im Cancionero
Barbieri, ein rounberbubfeber SKHanctco ber ©tebmatbetjunft, fäbrt uns einen jungen
«Wann »or 2(ugen, ber mit

t
ber «erfäufertn, einer bolben ©ebenen, wegen SBaren

oerbanbett, um auf biefem SBege eine bequeme betrat ju erftreben. „Ya quiero,
vender cedazos por ser vuestro cedacero-. 3n ben Sia&men ber fpamfeben Siebet
Iprif fatfen neben ben bereits erroä&nren ..villancicos de romeria-, SBaßfobrtös ober
Ätrcfcroetbgefdngen aueb bie fogenannten gabotieber. @te ftnb tm gtomanjenfltl ge=
balten unb jeiebnen mit marfanten ©trieben baS ©lucf ober Unglucf ber Sbe. Sr-
gretfenb fltngen oft bie Ätagen unb Tarnungen einer ungtücfltcb Serbetrateten, rote

in bem überaus populären, mit folgen&em furjen «Wort» arbeiteten gernanbes=
äKllanctco:

Canc. mus. SBotbiert 9er. 132.

=1:

De mal ca da, lo yo.

Der £ert biefes ©efetlfcbaftsliebes cbarafteriftert fcfjarf bie melanc&olifcbe, emp=
finbfame ©panierfeele unb folt besbalb bier in freier Überfegung folgen: „Unglück
lieb, oerbeiratet icb bin; tcb leugne eS ntc&t. ©efangen fjebt fieb, roer mieb fing;
gefangen obne grlofung. £> ©cbmerj, o Mb, mit biefem SSJcenfcben fiets jufammen
ju (eben. SUb, roie traurig tcb bin, £en £ob febn' icb berbet. Sbefrauen, roenn
tbr fo leiben würbet rote icb, roenn tbr fo unglücEttcb wäret rote tc6, tbr roütbet ÜÄtts
leib oerbienen".

eines ber befannteften gabotieber bürfte roobl ber romanjenbafte 9Mmaribaba=
Stllancico fein, ber »tllanctco »on ber tmglücfticfc Serbetrateten

:

II
La be-lla malma-ri - da - da de las mas lindas que vi A-cuer-da-te cuan a- ma - da.

©t'l 23tcente oerroenbet btefeS dußerft Mkbte »olfslieb in ber Äomobte „Fragoa
d'Amor", bie 1525

äu goora gelegentlicb ber ^oebjeit 3obann III. oon Portugal in
©jene ging, ©er SKuftfer ©abriet bringt bte 2Mobie als lenor in einem oierfltm=
migen, funfbotten ©a§ beö 25arbteri=eanctonero; aueb. in ber „Silva de Sirenas" bee
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Sautenmeifterö Slnnqucj be a3alberrctbano (1547) finbet ficb bie Bel-Maridada. Siefer

ottifeerifc^c ©efang bat fich noch ^eute in ben abgefcbloffenen 2dlem beS aflurtfc^en

23erglanbeö in »crfcfnebenen Segarten ermatten. Sie betreffenben Seöarten lauten

folgenbermaßen:

„Que a tu marido, senora — con otras damas le vi, besandolas e abra-

zando . . ." Herrin, tc^> fo£> betnen ©emabt, wie er anbere fußte unb umarmte.

@r fagte nichts ©uteö über bicb unb fcf>n?ur, baß er bicb fc^togen werbe —
Ser Villancico amatorio 91r. 412 im 23arbtert=@anctonero »erlaßt ben 2öeg ber

bejentcn Sroti! unb roenbet fich mehr bem ©robftnnlicben ju. 2(n ©teile beö noch

angebenben „besar" treten mehrere, bie öffentliche g^rbarfett »erleßenbe 2ttanipula=

tionen, für beren ©rfnlberung ber Äompontfi ben 3\ejitationöton wählt. Söorbtcri

bezeichnet Siefen SBtllanctco als „obscena cancion populachera y tabernaria", aU

einen ©efang, ber wegen fetner unjücbtigen @rotif bem tybbd fcbmetcbelt unb am

beften für eine »errufene Inetpe paßt; iabei empfiehlt tbn ber fpanifcbe gorfcber als

Siebtpp, an bem man bie alttberifcben Sitten forberlicb ftubieren fonne. Siefer

„Villancico obsceno", beffen gefdllgc 2)?e(obie fich einer großen SSeliebtbeit beim Solf

erfreut haben mag, fott befonberS wegen fetner überaus berben, im 3lejitationSton

gehaltenen Spobte hier angeführt »erben:

«Kr. 4121

1^ •: . :

*j -»- -0- -0-
III

Da le le das, mo - zue - la de Ca - ra - sa,

Fin.

— ,
1 j_

-0- -0- -0- *
da le le

das que me IIa man en ca - sa na mo - zue - la de Lo - gro - no.

D. C. al Fin.

Mo-stra-do me ha - bi - a su cö - po de la - na ne - gra que hi la - ba.

Sie Serwertung profaner Gelobten für getflticbe £erte erfldrt ftcb aus fcer Im-*

benj bofifcber Siebter, etwaige Ungebörigtaten in erottfeben SSolEsliebern buref) weihe*

»olle ©timmungen wettjumacben. 3m Cancionero musical finben fich mehrere

£npen »on folgen Umbtcbtungen. 3cf) erinnere nur an ben villancico amatorio

9tr. 82 „iQuien de trajo caballero?", ber auf Anregung ber Königin Sfabella bureb

ben ^lofterberrn SOfontefino bie gaffung eines villancico religioso erhielt mit bem

SlnfangStert: „iQuien de trajo rey de gloria?" Ober 9?r. 413 „La zorilla con

el gallo" bjw. „Ya cantan los gallos", Siebeslieber, benen ber 3)?6nch 3uan be

£olofa bie gorm eines reltgiofen ffieihnacbtSotllancico gab. Übrigens bürfen wir in

ber 23enut3ung weltlicher SiebeSmelobien in ber Strebe einen pdbagogifchen Äntff er*

bliefen, beffen ftcb ber fpantfebe ÄleruS bebiente, um baS finnliche, fapharnatftifch

gefinnte ^ublifum juin eifrigen 35efuch beS ©otteSbienfteS anspornen, ähnliche

Xenbenjen »erfolgten ja auch bie 2fteffen?omponifien beö 15. SabrbunbertS mit ihren

i Da ber öiefvaintei't bie ©renjen be§ 2(nfranbS uberfcfjreirer, finb »om Herausgeber bie intim:

ften 2hi§brücfe, 3. 58- culo, in ber abgefürjten $otm gegeben.
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„Missae parodiae", beren Zfymata einem gerade aBtuetfen «iebeöfang entnommen
würben.

®ne b^orragenbe Stoffe übernimmt 6er fpamföe »illanetco ber ganctoneroteit
unb aucb ber fpäteren (?pocbe im 3tabmen ber Stturgie. 2Bann ber villancico reli-
gioso tn Spanten jur (Sinfübrung gelangte, ifi wegen beö fpdrltcben Sluellenmate--
rtalö Baum nacbjuweifen. lieber ift, bafj ber Btrcbltcbe «öiHanctco febon jur Seit
2Ufonö beö Seifen, beö begeiferten görbererö ber prooenjottfc&.-8oltiifc&m Xrobabor;
btebtung beftanb. Sie Marien lieber beö Äontgö, etwa fünfzig an ber ^afrl, Wekbe
beute au ben wertoollffen ©ebdgen ber geBorialbtbliotbeB geb6ren, finb nacbweteltcb
tn fpantfeben SorfEircben oon ben QJoglareö gefungen worben. (Sie oerberrltcben bie
SSBunbergebetmniffe ber Sungfrau unb entbalten aueb Smfpielungen auf itibwüe
gebenbetten im «eben ber fontgtieben gamüie. Sin SWorienoifloncico btefer Slrt tfl
tn ben 23etfpielen jur fpantfeben «Kufifgefcbicbte »on guerteö abgebrucBt; biet bie be--

treffenbe Slnfangömelobte:

Ben per e - sta a os reis d'a - mar en san - ta Ma - ri

®a§ bte Cantigas en loor de santa Maria ungeaebtet ber fajitfiföen ^erBunft
tn gatiätfeber ©pracbe gebiebtet ftnb, barf ntebt wunberne&men, ba tbre Sntfiebunq
tn bte pro»enjalif(b=ga(ijifcbe .Kunfiepocbe fallt. Sie villancicos religiosos, bie oer*
mutltcb oon bem 23egrünber ber fafitltfcben Cetebe, gerbinanb bem ^eiligen (1230—
1252) für Einlagen unb ©cblufjptecen ju ben gefangenen jugelaffen würben unb
unter Sllfonö bem SBetfen bei ben geifilieben Spielen im allgemeinen ©ebraueb waren,
oerbot Wpp II. bureb £rbre oom 11. 3unt 1596 „Mando que en mi real capilla
no se canten villancicos ni cosa alguna de romance i sino todo en latin como
lo tiene dispuesto la iglesia".

Jerone, ber ben «Spaniern ibre eigenartigen, bureb ©ewobnbettörecbt fanBtto*
merten, geblieben SolBölieber in ber Eulgärfpracbe ntebt gönnt, entfcbulbigt btefeö
Sorgeben, tnbem er oom fettigen Utfer unb ber guten Slbficbt beö £6mgö fprtcbt.
SBw wtffen, baß ^^tlipp II. einer ber bebeutenbften SorBdmpfer ber (Gegenreformation
gewefen tfi. Slngfiliebe «Sorge, eö Bonnte aueb in (Spanien wie im reformatortfeb
geftnnten Seutfcblanb bte neue ©laubenölebre bureb baö outgdrfpracblicbe ßircbenlteb,
oor allem bureb ben fo populären »illanctco, »erbreitet werben, trieb ben .König m
bem oben jttierten 2lufbebungebefret. mi 2lnBlang moebte ber gegen ben 33illancico
gertebtete Srlaf weber beim 2>olB noeb bei ben Äompomften gefunoen baben. Denn
bte golgejett bringt eine glut getftltcber «öillancicoBompofitionen, wie ber einblicf in
ben Katalog beö portugtefifeben fD?uftfnid}en« Sobann IV. lebrt. £aö febarfe Urteil
beö (Jerone über ben Villancico religioso, welcbeö offenbar oon ttaltenifc^römtfcber
5?oretngenommenbett gegen alleö ©pantfebe biBttert tfl, barf ntebt mafjgebenb fein,
^mmerbtn lobnt eö ft$ ju erfabren, auö welcben ©runben (Jerone ben villancico
religioso ablebnt. ©er genannte ^ofBaplan $$tlipp« IL meint, bte Btrebltcben S3ut=
garmelobten würben »on ber Sln&oc^t ablenBen, inöbefonbere bte nacb »rt ber italit*

1 romance = 23il[gÄrfprac[)e.
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nifchen SDcummenlieber im Kauberwelfcb, gefctcbteten ©efdnge. 2lucb gestellte eß' ficb

nicht, bie SKolle ber 93i(lanctcoß im ©otteshauß halb einem sjOortugiefen ober 95iö=

Batner, halb einem -Sigeuner ober Sieger jujuteilen, ba auf biefe ©eife baß 23etf)auß

ju einer Komobtenbübne mißbraucht würbe. Die Aufführung eines Villancico pro-

fano-religioso locfe metjt folcbe an, bte baß ganje Sabr über auß 23equemttcbfeit

ben ^eiligen £>rt meiben. 2ln Sogen ber KircbenfantatensSluffübrungen unb ber ba=

mit oerbunbenen bibttfcben ©jenen, wie in ber ^eiligen Stacht, mürben fie auf eins

mal fromm; weber ©cblaf noch Kalte Eonnte fie bann oom 5Sefucf) ber 23tllancicoj

barfteüungen abhalten. Sie «öolEögefdnge an hoben Kirchenfeften würben feine heilige

greube 1 in ben <5b"fTengemütem beroorbringen. ©o Jerone in feinem „Melopeo

y maestro". Dabei überfiebt aber ber fanattfcbe 23ergamasEe boö fchwer tnö ©ewicht

fallenbe fulturbiftorifcbe Moment, bafi ber ©panier geborener Dramatiker tffc unb bie

kirchliche Sillanctcoberoegung beö außgebenben Mittelalters unb ber beginnenden 9teu=

jett mit bem fpanifchen SWnftertum, bem liturgifchen geftfptel t"» engften Konner fleht.

2luf fcen noch bleute in einjelnen Katbebralen ©pantenö beftebenben Sraucb beö

„villancico danza", ber aiö farglicb er SRefl ber abgerafften getftlicben gefTrfptele anju=

feben ift, habe ich fruberenortö htngewtefen. Dag eö KrttiEafter gab, welche bie

Sange ber £borfnaben bei Sln&ac^ten an bof>en Kirchentagen in übertreibenber 2Beife

als „escandalosos e indignos del culto religiöser' bejeiebneten unb felbfi bie rontifebe

Kurie jum Stnfcbretten gegen biefe altfpanifcbe rettgiofe 3nfHtution oeranlaften, be»

legt bie Sfcrontf mit einer foftltcben eptfobe auö bem «eben beö ©uerrero. Der ge*

nannte ©etntlantfcbe Kapellmeifter würbe mit feinen Seises nach 9tom gittert; boeb

ber ^apft, überjeugt oon ber £armlofigEeit ber betreffenden Sange, riet jur gort*

erbaltung ber löblichen, wenn auch echt fpanifchen ©itte. Dag ber villancico reli-

gioso frommen 23ruberfchaften noch biß gur ©egenwart atß ffieefruf 2 bient, begeugt

guerteö mit einer SDfetobte, bte er als Knabe noch felbfi gehört ^aben will. 3n

SOfurcia befteht demnach noch heute ber brauch, bie «OTttgtieber
'
einer äftariantfehen

Kongregation gum 23efucb beö fonntdglichen Srübgotteebienfteö unter ülbfingung nach*

flebenb mobern gefärbten SJcartentullancicoö eingulaben:

n»— *~i-*—•—»— _#— —»
-

1

—V —1

Un de - vo - to por ir al ros a-rio por u - na ven-ta-na se qui-so aroj - ar.

Unfer befonberee Sntereffe »erbtent ber villancico dramatico, benn er weift auf

bie Slnfdnge beö fpanifchen Sbeatere hin. Da ber „villancico dramatico- in fo enger

«öerbinbung mit ber altfpantfchen ©jenenfunft fteht, werben wir nicht umhin fonnen,

einige Schlaglichter auf bie e-ntwieflung ber fpanifchen 25uhne ju werfen. (£ß ift

gefchichtlich bezeugt, baf in ©panien fchon jur ^eit ber romifchen «Borherrfchaft bie

Kunft ber mimifchen Darftellung einer gewiffenhaften Pflege fich erfreute. Suoenal

erwähnt bie mimifchen Sdnje unb ©efdnge ber grauen unb SOfdbchen »on ©abeö.

Die romifchen ©chaufpiele, welche unter, ber SBeftgotenherrfchaft noch fortbauerten,

würben wegen ihrer fpejtfifcb heibntfehen Senbenj im 6. 3ahrbunbert oon ber Kirche

1 „regozico honesto devoto y espiritual".

2 (leroanteS fpielt in fetner £Henftmabcf)ennoöeße auf ben atrfpanifdjen SBtnncb an, Worienfefte

buvd) ?T(flcf)tferenaben einjuleiten.
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»erboten. Um bafür Srfog ju bieten, gemattete 6tc Äurte SKofrerien bet ©laubenß

jum ©egenftanb fjentfc^er Sarflellungen ju machen, ©o entffanben tm Anfcbtufj

an tue mojarabifcbe St'turgtc btblifcbe ©cbaufpiete, welche juerft in latetnifcber Sprache,

fpdter ober tm SRomance ber Umgangsfpracbe aufgeführt würben. 2Uß bat dltefte

liturgifcbe Srama ©panienö mufj bat „misterio de los reyes magos", bat „Srei=

fonigefptet" angefeben werben, bat in granPreicb eine würbige parallele tm 2Ibam=

fptel fanb. Saju gefeilten fich noch bte Grippen; unb Sfierfpiele, bie Sarftellungen

auö Heiligenleben an gronletcfmam, bte SRarienfjenen an grauentagen unb bte mit

bem tarnen Barcas bejeicbneten ©cbitberungen ber legten Singe, msbefonbere bie

auf bat gnbgertcbt binwetfenben @tbt>llenfpiele am ßbrifiabenb unb bte mit „maca-
bras" ober £otentdnjen oerbunbenen Seiebenfeiern. Stefe mmufcben Sarftellungen,

welche n)ie bat „Auto de la sibila Casandra" oon mo^arabifcben ©efdngen unters

ftügt würben unb bie gorberung beß reltgiofen Sebenß beabftcbttgten, erhielten bte

ftrcblicbe ©anftton tm Sabre 1200 burcb 3nnojenj III. 3teffc folcber mtttelalter=

liefen 9J?t)fterien unb SftiraEeln finb nocf) beute ju ernennen in ben 50?arta=Rimmels
fabrtfptelen oon Siebe unb in bem »on oalenjianifcben SBanbertruppen an gronletcb--

nam tnfjenierten „misterio de la Magdalena". Den attfpamfeben „Juegos de es-

carnio" warb bureb bte »orbtlbttcben garcen ber prooenjalifcbsfatalonifcben «Winnes

fdnger ein fruchtbarer S5oben bereitet, wdbrenb ein bießbejügltcber ginfluß oon ben

wenig bramatifcf) oeranlagten füblicben Nachbarn, ben maurifeben Arabern, faum
nachweisbar tfh Sie merfwürbtge ©epflogenbett, ^offenfpiele in ben Atrcben bureb

©eiftltcbe barftetfen ju taffen, erfldrt fich auß »olfßtümltcben Kenbenjen. Sa bte

3uegoß wie bte bamit oerbunbenen greubentdnje ju unfittlicben Singen (gelegen*

bett gaben, »erbot Sllfonfo el ©abio bem Äleruß jebe Aufführung »on ^offen=

fpielen im Äircbenraum unb befcbrdnfte bie grlaubniß nur auf bie nicht berufe

mdfjtgen, ohne ©elberwerb bargebotenen liturgifcben ©cbauoorftellungen an poltjets

lieh gut überwachten £>rten, wie in ©tobten unb SWärhen. @o Eommt et, bafj erft

jwet 3abrbunberte fpdter 3uan (Jnjtna, jener berühmte Stchtermufifer unb bahn*

brechenbe teuerer auf bem ©ebtete beß fpantfeben Sramaß, bie $)offe wieber ju Qbxm
bringt, tnbem er babä allerbtngß an bte reichlich »othanbenen geiftlichen ©chaufptele

anfnüpft. einige Stterarbifrortr'er begehen oft ben Srrtum, ba£ fie bat ©cbwers
gewicht auf bte 23eteutung Snjinaß alß Äomobienbicbter legen, ©ewifs oerbanfen

bte ©panier bem falmanttnifcben Sfletfrer eine erflecflicbe >3abl oon heiteren ©cbwdnfen,
gafinacbteeflogen unb Autos de repelon, b. i. fich in Wohlgefallen auflofenbe 9tüpet=

[jenen. SSBenn nun SWenenbej » ^elapo ben Sichtermufifer alö 93ater ber fpantfeben

Äomobie preift ober 2IugufHn be «Rojaö, ein Siterat um bte äßenbe bet 16. Sabr*

hunbertö fchretbt: „Se le dio ä nuestra comedia Juan de la Enzina el primero
aquel insigne poeta", fo finb bat entfebieben Sßenbungen, bie wegen tbrer Übers

fchwdnglichfeit nur mit ginfcbrdnfung gelten Bonnen, enjinaß Äomöbien fteefen in--

folge ihrer fcbltchten Einfachheit noch ätemlicb in ben jlincerfcbuben, ja fie reichen

in bejug auf Setbhett nicht einmal an bie mittelalterlichen Juegos de escarnio heran;

fie finb wenig frdfttg unb otel
-

}ü manierlich. Snwteweit Snjina auf bem ©ebiet

ber 9>offe oon Statten beeinfluft war, Idfjt fich fchwer fagen; altju jahlreiche italie»

ntfehe iöorbtlber bürfte gnjina wdhrenb feineö Aufenthalte in 3tom Eaum Eennen

gelernt haben. Sie ttaltenifche Suflfptelbtcbtung franb ja bamolö noch tn ih«« 2ln=
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fangen, fte war über baö TOoeau ber Stegreiffotnobte noefj ntebt btnauö. SJfogltcbers

metfe bat ftcfo ber fpantfe^c Dtcfytermuftfer ben tbm befreundeten römifeben Äarbtnal

23tbbiena, ber, oon Boccaccio beeinflußt, luftige, aber letcbtgefcbürjte Dialoge ju for*

men oerftanb, alö £np für bie fettere SKufe gewagt. Srft £ope be 2Sega (1562—
1635) !ann alö «Schöpfet ber formoollenbeten eigentlichen Äomobte gelten, benn

biefer Dichter fetbft bejeiebnet ja bie Äomobte alö eine „cosa nueva en Espana",

unb auf Stalten alö ben .^etmatboben ber Äomobie btnweifenb, febretbt Salberon,

ber berübmte ^eitgenoffe: „No es comedia, sine solo una fabula pequera, en que,

ä imitacion de Italia, se canta y se representa".

2Benn Snjtna aueb niebt alö Äomobtenbicbter im Sinne beö Sope be 2kga ober

(üalberonö anjufpreeben ift, fo gebübrt ibm unjwetfelbaft ber 9tubm eineö Siefen

matorö auf bramatifebem ©ebtet. 3n ben Sflogen, bie in ibrer Einlage unb Dur#*
fubrung bie primittoen ffietbnacbtös unb gafrnacbtöfpiete beö ©omej SDfanrique weit

überragen, fowte in ber oon ßotaö Celestina unb ber Trotaconventos beö (srrjpriefterö

oon Jjnta infpmerten eroitfeben garce ..Placida y Vitoriano" legt Ghtjtna ben @runb
jum fpdteren 5lationalbrama Spamenö. Sie genannten ©ebilbe, beren tarnen gleicb

ber ibentifeben 33ejetcbnung representacion auf 3talten binweift unb fpdter mit ber

Benennung auto, „ßrtnafter", wecbfelt, entbdlt febon wie bie fpdteren Dramen bie

fomtfebe gtgur beö ©rajtofo ober ©pafjmacberö. Die auögejetcbneten Sötllanctcoö

biefer Sflogen, bie fowobl getftltcben, wie weltlichen Smbatt aufwetfen, metfr beibe

Stemente, ben tiefen Srnft ber alten üftoratttdten unb baö ^offenbafte ber garce tn

glüeflieber 2lrt oerbtnben, rourben unter •RaffagnettenHang unb Sautenfpiel im Zany
rbotbmuö oorgetragen; fte babnten alfo aueb ben 2ßeg jum fpdteren fpanifeben üftuftfs

brama, ber ntebt nur gemimten, fonbern aueb gefungenen ^arjuela. Der villancico

dramatico btlbete regelmäßig ben würbtgen 2lbfd>lufj ber (Jflogenrepräfcntattonen.

33on ben elf Sflogen Snjtnaö, btefen perlen altfpantfcber prtmitioer Dramatif, fann

icb nur bte bebeutenbfien £npen einer 25efprecbung würbigen. 2ln bie mtttelalters

Itcben Ärtppenfptele erinnern ßnstnaö SBetbnacbtöeElogen. Sie gelangten im ©ras

torium beö berjoglicben £aufeö Sllba jur Darftellung unb fcbloffen ftcb unmittelbar

an bte Qbttilmette an. Sie auftretenben Birten, beren tarnen auf bte oier Soan*

geltften anfpielen, berichten über aftuelle Dinge; fte erjdfjlen betfpielöweife oon einem

jpocbwafferunglücf, »om 2lbleben eineö Äapellfdngerö, oon ber 2lbretfe beö gürften

jur fernblieben gront; fte febilbern ferner oft im berben 33olföbialeft beö Jamorafcben

Sauago bäuerliche «Sitten unb (Gebräuche; aueb poltttfcbsfriegertfcbe Sretgniffe werben

in bte Setracbtung etnbejogen. $uk%t erfebeint gewöhnlich ein <Jngel unb oerfünbet

bie greubenbotfebaft oon ber ©eburt beö SBeltbetlanbeö. Die alö JjMrten oerfleibeten

Spieler übernehmen juroeilen bie 9tolle beö Spafjmacberö, perfi fiteren babet ben Siebter

ober oertetbtgen tbn ganj nacb bem S3orbtlb ber ttatienifeben Xenjonen 1
. Die §a=

fcbtngöeflogen beö Snjina roetfen mit ibrer gülle oon 2Bi§ unb £aune unb in

tbren fraftoollen Dialogen auf bte unter ttalienifcbem ©nflufs ftebenben „Entre-

meses" bin, ergogltcbe $rotfcbmatUv , bie in ben mtttelalterlicben SKomuöfpielen

rourjeln unb um bte SKttte beö 16. Sabrbun&^tö oon 3iueba, fpdter oon Seroanteö

unb 2ope be 33ega gepflegt werben. Der SSarbterüÄober bringt mit 5Jr. 357 einen

1 Stteitgebic^te in £>ialogfotm, wobei bem Jntettofutor bie äJerteibigung jufdllt.

3ettf«rtfi fnt g»ufif»iffenf*oft 6
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gefälligen gafinacbtSöillancico, beffen in ec^t fpanifcber 9ibt)t^mif ftcf) bercegenbe tanjs

mdfjige 3Mobie ntcfyt weniger unfer Sntereffe oerbient atö ber oon eigenartigen #i=

fpanißmen burcbje§te Xcjct: man überjeuge ftcf? oon bem ©efagten burc^ folgenbeö

SBeifpiel:

a) 9Mot>te.

ü
3=t

. I

(1) Hoy co - ma - mos y

(8) Que co - stum - bres de

i

be - ba - mos (2) y can - te - mos y hol

con-se - jo (9) que to - dos hoy nos har

Fin.

gue
te -

ig
( 3) que ma - na - naa-yu-na - re

(10) » > » > » » »

TS*-

mos
mos

(4) Por hon - ra de Sant An - trae - jo

(6) Em-bu - ta - mos e - stos pan - chos

—
i -H—•

—

fei—3
L—«fr—U

Da Capo al Fine.

(5) pa
(7) re

re"

cal

mo - nos
mosqne

hoy bien an - chos.

el pel - le - jo.

b) SEejrt in freier Überlegung.

@ffen unb trinfen mir; fcfyerjen unb fingen mir!

3)enn morgen muffen mir faften!

3n heiliger 2luSgetaffenf)eit, ©anft SlntruejenS 1 jur €t»r,

motten mir beute gemütltd) 6etfammen bleiben.

«Wach, Olattfttte lagt uns beute ;

benn morgen muffen mir fajien.

aSerfdjlingen mir biefe feinen gafcf)inggmecfen bier;

mir motten uns orbentlid) aneffen

!

©er gnsinafcbe gafcbingöfcbwanE „Carnal fuera", beffen ©cblufjpiece ber oben*

errcdbnte villancico dramatico hübet, lebnt ficf) inbaltlicb an ben auö bem „Libro

de buen amor" beö (ärjpriefterö oon Jjita befannten ©treitbtalog jnrifctyen Don

£arnal unb Dona Suareöma an. Sie ^offe erlebte 1496 ibre Urauffübrung oor

ben Jperjogen oon 2Ilba unb 3nfantabo. Unter ben oier in ©cbäfertracbt gefietbeten

^rotagoniften befanb ficb aucb ber Dicbter. 2Baö bem Drajio SSeccbi erft bunbert

3abre fpäter ju SRobena gelang, baö erreiche ju £olebo um bie SBenbe beö 15. 3abr=

l)unbertö ber ©icbtermufifer 3uan Snjina: bie glficfltcb gelungene Snfjenterung einer

comedia musicale, eineö bramatifcb belebten, luftige beiteren ©ingfpielö. Der an

ben „Dialogo entre el Amor y un Viejo" beö Siebter^ Sota anflingenben 2tebeö=

efloge „Christino y Febea", in reelcber juerft eine Dtompbe unb bann @ott 2lmor einen

auö bem Jjirtenftanb entfproffenen bocbbetagten Sinfiebler jur SftücHebr in bie SBelt

unb jur ©innenluft »ertocfen, fugt Snjina nacbfiebenben, im feierticbsernfien @an=

tollano=@til gebattenen villancico dramatico bei:

1 ©er fotirifd) veranlagte (Spanier verf&rpett gern triviale SMnge unb fe$t vor bie ^erfontftfa:

tion baß Jpeiligenotäbifat ©an; et fa>m6rt j. SB. bei ©an Junco, bem fpanifc&en Oiohr, unb »er;

beifst ©an SBenito Palermo (Brägel).
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i

cf. Canc. »orb. 9}r. 354.

(1) Nin-gu-no cier-re las puer-tas (2) si amor vi - nie-rea
(5) El a - mor no re - si - sta-mos(6j na-die cier-re asu

Fin.

IIa - mar(3)que no le ha
Ha - mar(7) > > »

Da Capo al Fine.

3=t
de a - pro-ve - char (4) AI a - mor o - be - dez - ca - mos con muy pre-sta vo - lun-tad.

» > > » > (8)Pues es de ne - ce - si - dad de fuer - te vir-tud ha - ga-mos.

äftcm beadjte and), wne ber Äompomft jur Srjielung tonmalerifcber Sffefte im

vierten 2krö baö jpauptfcbtagroort „Slmor" burcb langgebebnte 9totenrt>erte Eennjeicbnet.

• 2ln baö Snbe ber 25auernpoffe, „Los prados de Leon", bie mit berbEomifcber

Drafftf baö fcbttcbte ibt)(lifcbe Sanbleben fcbilbert, fegt gnjina ben „villancico dras

matico", „Gasajemonos de hucia". ©iefeö gemütlicbe ©orgenbrecberlieb, ein fpo=

nifcbeö „Gaudeamus igitur", erElingt in einer frifcbfroblicben SKetobie mit roec^fets

reicher 3ibt)tbmiE. Der jooiale £ert mabnt unö bie Verbrief (icbfeiten beß gebenß

nicbt ju fcbroer aufjufaffen, bie greube ju fucben unb ber Arbeit bie notroenbige Sr«

bolung folgen ju taffen.

Canc. mus. 93atb. 353.

-4 1- =P
^—• « " •— • 3N

(1) Ga - sa - je - mo - nos de hu - cia (2) que el pe
D6 le de le des - pe - di - da (9) >

Fine

sar ( 3) Vie ne-

(10)

=1= 1 ^
*

l~~
—fS- 1=2-

=4=±= =t 1
.. a

se sin bus (4) Ga - sa - je - mos e sta da

I
4=t

(5) Des-cru-cie-mos del tra ba
r-|—

^

jo (6) Quien pu-die-re ha - ber ga - sa-

-Tg- -S>~

jo (7) Del cor-do - jo se

Da Capo

al Fine.

des da.

liefet unerrodbnt foll bleiben bie reijenbe SiebeöeEloge, in ber foroobl ein Jjirte,

rote ein junger SöEubero um bie ©unft beß ©cbdfermdbcbenß spaßcuela werben, ©er

Umffanb, ba$ äftingo einer anbern ftcb uerfproeben bat, tdfit tyaUueta für ben knappen

fieb entfebeiben, jumol le§terer ben abeligen @tonb mit bem etneö Birten ju »er«

taufeben ftdjj bereit etEldrt. ©er gutmutige @cbdfer fugt ftcb bem ©efcbicE unb »er«

fiebert bem Söfubero ftdrEfie greunbfebaft. „Seamos, si tu quisieres amigos mejor

que de antes"; bann oerabfebtebet er ftcb, baß Siebeßpaar in ber greube ntebt

ju fioren. Ser SßEubero unb feine (üürrodblte ftimmen julegt ein in ben S3tllancico

:

„Repastemos el ganado; hurriallä". Siefeß Ivjrifcbe ©ebtlbe tragt eborifeben Sb<u

raEter; bie lebbafte ©ituationßfcbllberung, bie unß gleicbfam baß speitfcbenEnallen unb

Jperbengeldute oernebmen Idfjt, ifi »on boebbramatifeber SBirEung; ba eß ftcb eine

6*
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giebeöeffoge banbeft, febft fetbfioerftdnbltcf) aud) ber erottfcbe @tnfcf>fag ntcbt. Sine

9Mobte ju tiefem poetifcf) fo bebeutenben SStttancico babe tc^> ntcf>t finben fonnen.

2llö Variante bürfte otelteicbt ju betrachten fein 9?r. 369 im Canc. mus. 25arb.

„Norabuena vengas Menga". Die Dialogform beö genannten 23ttfcmctco unb beffen

fpdtere äkrroenbung in einem Sßet'fjnacbtöauto @il SBincentenö »erroten beutlicb bie

gorm beö „villancico dramatico". Sie fc^tic^te, gutfiingenbe SKefobie beö 311 einem

ijfarienoitfancico umgearbeiteten fpantfeben £iebeö fotf biet jitiert werben:

i *U:

No - ra - bne - na ven - gas Men - ga; la fe que Dios man - ten - ga.

Sin £ertoergleicb mit ben Herfen ber oben errodbnten' ©cbdferefloge td^t meine

Slnnabme alö begrünbet erfebetnen.

Der Äaftilier ift befanntttcb ein STOeifter ber 3ienommterfucbt. 9tocb. beute liebt

er eö, bie Jpelbentaten ber SOfaurenfriege in SSotföromanjen ju oerberrtieben. Äein

2Bunber, wenn ber Cancionero musical aueb »tele $riegö= unb ©olbatenlteber, otfo

„villancicos politicos y historicos" aufroetfi rote:

9?r. 340

ifc* —0- S— —TS
.

f
Ga sub - je ta

o&er 9lr. 316:

Le

-T5< \
—&-

Tan - ta, Pas al, le - van ta!

legerer ein feuriger ßriegöoülancico, ber unö in biaiogtfierter §orm ben 3ubet beö fpas

ntfeben SSolEeö über bie Eroberung oon ©ranaba im 3abre 1492 febitbert. Die Biebers

fcbtdge fpanifeber ©olbatenroeifen taffen fieb befonberö in ben 23atailameffen naebweifen.

@o oerroenbet 93tctorta im „Agnus Dei" ber Äonig ipp III. gerotbmeten „Missa

pro victoria" roieberbolt ein nacb bem £ftbt>tbmuö
J J J J J gebilbeteö 59iotto,

roelcbeö 6er alte £beorettfer ©atinag (gefi 1590) talabalabän bejeiebnet mit ber

SJemerfung: „Hoc metri genere utuntur bellici tympanistae, dum pedites legio-

narii passibus ordinatis incedentes pompatice progrediuntur". Der burtb meinen

2luffa§ in ber @anbberger=geftfcf;rtft befanntgeroorbene SERetfrer Suan göquioet, roel=

cber 1608 an ber Äatbebrale ju ©afamanfa bie ©rette eine« „Racionero" in 23er=

btn&ung mit bem Äapetfmeifieramt befleibete unb feine erften fünfilerifeben Anregungen

roabrfcbeinlicb oon ben SKufüprofefforen ©alinaö unb (Siaotgo empfing, bringt in

feiner 25atailameffe jum Sluöbrucf ber ©iegeöfreu&e dbnticbe fanfarenbafte Sßenbungen

rote ber berübmte ^ettgenoffe oon 2Ioita. 2lucb baö Xfyema ber Söcmioelfcben „Missa

pro victoria" ift anfebetnenb entnommen einem fpanifeben Ärtegöottfancico, ber bureb

Siefonftruftton aus ber ©lortaftelle „Quoniam tu solus" gewonnen, folgenbe ttjptfcbe

gaffung jetgt:
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2luö meinen legten Ausführungen fann erfefjen werben, welchem retten literarifchen

3nbalt ftch E>et 33ülanctco ber (üanctonerojeit anjupaffen oerfitanb. S3ei anberer ©es

legenfjeit wollen wir ben SSUlanctco im Sienfte ber mabrigateöfen £>be unb beß

fchwülfKgen ©ongortömuS ol6 ©ebilbe ber fonjertierenben ©poche fennen lernen.

Um ein flareö 95t(b oon ber ©eftaltung beg flaffifchen a3itlancicott)p0 ju ges

roinnen, waren enbtich. bie Begehungen beS mobernen fpanifchen 23olfötiebeö ju ihren

auö ber ©attnoösett ffammenben ©runbformen aufjubelten. Sie £rabition ber

attiberifchen 9tationalme(obien fcnnte fiel» in ©panien unb Portugal um fo lebenbiger

erhalten, alö ja bie Bewohner ber genannten Sänber oon jeher in ihren Anfchauungen

unb (gebrauchen im allgemeinen einem ftrengen, am Xperf6mmltcf)en jah feftbaltenben

Äonferoattemuö fm^Sten ©übwefteefe (htropaö ju Beginn ber 9leujett nicht

von fo fchweren, alteö Kulturgut »ernichtenben reltgtoöspoltttfc^en Ädmpfen aufgefegt

war wie unfer feeutfe^eö Saterlanb. Sie oon gelipe ^ebrell jüngft herumgegebene

Sammlung ..Cancionero musical populär espanol" bietet eine fo reiche Auölefe

an ben altfpanifchen 93tllanctco erinnernber moberner aSolfölieber, ba£ eö unmöglich

erfcheint, auf bie einzelnen Variation öformen unb oerfetnebenartigen literarifchen Be=

Zeichnungen berfetben naher einzugehen. 3n mufifalifcher jpinftcht fann man bie

meifien biefer Sieber unter folgenben ©eftchiöpunften betrachten: fte zeigen im all*

gemeinen baö tanjmd^ige ottlancicoartige ©eprdge ber bei ©alinaS unb Barbiert

angeführten Beifpiete- Siefe «BotMieber, welche ^ebrell auch in feinen ©pern »los

Pireneos" unb in ber £ragifomobie „Celestina" verwertet/ erfcheinen auffallenb oft

im Ofwanbe ber zweiteiligen £ieoform als ftereotppe Bilbungen oon jweiperiobigen

SDieloDten, beren brei= ober auch oiertaftiger 9Tacf>fa§ mehr ober weniger oerdnbert bem

93orberfa§ entfpricht. (Sbarafterifttfch finb auch bie hüpfenben IRfyfymm unb eigens

artigen Afzentoerfchiebungen, wie fte ftch bekanntlich in ben altiberifchen ^ripeltafts

weifen fo sahireich finben. Auch Anfldnge an liturgifche SDJottoe laffen fich nachweifen.

Sie Begleitung geflieht juweilen wie in oergangenen Sahrfmnberten mit ber Suljatna

unb bem ^anbeiro ober Tamburin, einer Äaffognettenart. SorftehenbeS foll bei Be=

fprechung ber wichtigen mobernen S£t>pen näher erläutert unb womöglich burch

treffenbe Beifpiele oerftdnbltch gemacht werben.

Der Urtop beß flaffifchen aSttlancico, baö unoollfommen retmenbe refratn(ofe

Siftichon beö gantarcillo ber galizifcbsportugteftfchen 9)(tnnefdnger oerbirgt ftch ^"ter

manchen oolfötümlichen mobernen (Sancionciltaß. @o fann man noch heute, wie

^ebrell bezeugt, in ben SDfabriber Anlagen Äinber heim ©ptele bie ottlancicoartige

Äatharinenromanje fingen hören:

-—f—3= : ±=73.. —i
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liefern Sttabriber Äinberretgen ret^t ftch roürbtg an He «Seite bie foftlt^e Gelobte

beö an bie alte SRomanje oon ben Stfaurenprinjefftnnen ertnnernben ^öttlonctco, ben

bie 2lnbaluftfcben Äleinen folgenbermafjen oortragen:

I
De Fran - cia ven

-0-

ra De por hi lo por gues.

2Ber benft nicht beim 2lnh6ren biefer anmutigen mobemen 93olEöroeife an bie

fafi ein bat6eö Sahrtaufenb alteren 9iationallieber bei ©alinaö, roelche bie gleiche

prägnante furje ^eriobiE aufroetfen unb auch in rhüthmifch*melobt|cher J?tnftcht »er=

wanbte >3üge ernennen laffen. STuch bie „versos pareados" ber altfpanifchen borgen;
fidnbchen ober 2llborabaö ^aben fich x\o(t) erhalten in ber üöeife, bafs ber erfre 83erö

alö @olo, ber meifr nicht burchEomponierte jwette 9teim »on mehreren ©dngern, alfo

im Untfonochor oorgetragen toirb. 2Ilboraboö ober %ibai>a$ beigen biefe SSolEölieber,

weil in ihnen bie Sttorgenbdmmerung „alba" unb barmt baö gageögefrirn ber Sonne
begrüßt ttnrb, oft unter bem ©cfmll ber Äafiagnetten unb ©acfpfeifen. 3n ben

SRorgenöitlancicoö beö 15. Sahrhunbertö tritt baö ©ort „alba" im Kehrreim auf,

wie aus bem 25eifpiel 9tr. 6 im 23arbieriEober ju erfehen tfh 33on ben im ^ebrell?

fchen Steuerbuch oeröffentlichten S3et|>telen bringt baö eine, baö ganj im @til ber

ällbaö ber (Sancionerojett gehalten ifr, immer ttneber baö «Schlagwort „buenas dias",

rodhrenb in bem atö „Enramada" bezeichneten grühlieb in mehr mabrigaleöEer humor=
»oller 2lrt bie greube über baö anbrechenbe gronleichnamöfefi tum 2luöbrucf gelangt.

S3etbe ©efänge illufrrieren jur ©enüge, in welch enger »ejiehung baö moberne fpa=

nifche S3otEölieb ju ben altfpanifchen Gelobten unb ©ebrduchen fte^t. $om guten
Sitten oermag fich ber ©panier unb fein »ruber, ber ^ortugiefe, nie ju trennen; ganj
anberö ber Deutfcfre, ber geheiligte unb bewahrte £rabitionen oft rafch »ergeffen lernt,

befonberö auf bem ©ebiete beö oolEötümlichen Stebeö. <Sö mögen nun bie eben bv
fprochenen 9Worgenftdnbchen im Sötern unb SBorttert folgen:

Bue - nos di la bue - nos di - las dos.

iE
-<s-—

dos los de esta ca - sa, bue - nos di nos de Dios.

fDfan beachte bie ftreng tnllancicoartige ©lieberung unb bie auö ber arabifchen SftufiE

übernommene hüpfenbe gt^t&mtf, in ber Enramada aber bie an ben @alinaö=(5antar=
cillo „Ea Judios« erinnernbe fequenjmdfjige gührung ber melobifcfjen Sinie:

• • • 3^ SS
El di - a de Corpus, Corpus de Corpus, Corpus de Corpus, Corpus, n'es un di - a sant y

3=

bo, n'es un di - a sant bo Ia'n fey - an na en - ra - mada, u - na en-
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ra-mada, u-na en - ra-mada de ro - sas yd' - al-tres flors, d'e ro - sas y d'altres flors.

£>er alte „Villancico religioso" in 6er gorm beö „a lo divino" fompomerten unb

gebtcbteten populären 2Beibnacbtöliebeö f)at bte jfteinbett beö ©ttleö befonberö tn <ttorb*

roeftfpanien biß auf ben beutigen £ag beroabrt. Der mir oorttegenbe, außnabmö»

roeife in binarem £empo ficb beroegenbe „Villancico de Navidad", beffen Heimat

Srenfe in ©übgatisien ift, &ätt ficb ganj im Sftabmen ftrengfter 2lfjefe unb jperbbett.

Die SSMobte gebt über ben £etracborb g— c nicbt bvnaus; leicbtbefcbrotngte 3*bt)tbmen

ftnb dngffttcb »etmteben. £>aö ©tucf ftingt eigenartig monoton, cboralarttg, faft

traurig. SRan fybtt nur bie melancbolifcb gefärbte ftarre «Bietobte:

i
2

m Be - len.Rita en - cen - de ea - tro pal - las e cor - ra - mos

gürroabr ein villancico religioso, roetcber ber „Escuela musica" eine« tyabio

9lafarre alle @bre macbt unb in frarfem Äontraft fiebt ?u bem tm eben angefübrten

Xfytovkmett gitterten villancico ä lo divino, bem £np eineö bem geteerten «Sora«

goffaner granstßfanermfincb ju profan erfc^etnenben SBetbnacbtöltebeö:

-

s»",-g-

(gefälliger ftingt bet „Panxolina de Nadal" betitelte aBetbnacbtÖtnllanctco mit

bem Sftribillo:

i
Cor - re

An - tes

pi - ca

de que o

- n nas,

lo,

cor - re d'a

co-menc6 a

es - co
can

ta.

tar.

SOfan beacbte in biefem mobernspopulären fpantfcben ©efang bie mit bem £e# ju»

fammenfallenbe melobifcbe ^dfur: ein ^auptcbaraftertfitJum aucb
y

ber Solföroeifen in

ber Ganctonero^eit beß 15. unb 16. 3abfbimbert$. Den ausgeprägten Zw ämi

Stanjwllancico mit bupfenben 31bt)tbmen unb fcbltcbter, in ©efun&föritten balb auf»

wart«, balb abrodrtß fcbrettenber Gelobt! bietet uns ber Villancico-Muifiera. @ö ftnb

bie „SDfübltieber" refratnlofe ^arallelftropbengefdnge, bte ü)ren tarnen ben m&blrab*

dbn Itcben, fretSformigen ^Bewegungen ber Sanjenben »erbanfen unb beute nocb be*

fonberö im SolfSmunbe ber ©alijter unb ^ortugtefen leben. Sa »bre Vetren oft

in $ebn= ober elfftlbigen, burcb eine fcbarfe ^dfur in ber «Witte getrennten Sangjetlen

i SMan vergleiche bie Ähnlich gegliebette 93illancicoromanse im Äober ©alinoS' „Partese el

moro Alicante":

i
-H ü

1723 ju ©aragoffo in jvoei SSdnben erfcfcienen. @r. b. öiofent^alftt)en 93ibl. in SWiindjen.

2 Die bei febreU bemerfftelltgte äßiebet&olung bc§ »erlebten £afte$ roiberföric&t bem (Sefefce

bet ©nmmetrie unb einet »eraunftigen ©ilbenunterlcgung.
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befielen unb biefe 2lrt oon 23eröEompofition urfprünglich nur ben alten ©altjtern

eigen war, aufjerbem bie Begleitung mit ber „©atta", bem Dubelfacf ober ber ©acf=

pfeife gefchaf), tragen bie Villancicos de molino auch oft bte »ejeiefmung „con la

gaita", „de gaita gallega" ober „Gallegada". OUö gleichwertige ^arallelerfchetnung

jum portugtefifcf^galtjifcden «Rethem ober Stingeltanj, welker fcl)lecf)tf>m „Folia":
„luftiger auögelaffener ©c^eHentonj" htefj unb oon Sßecbfelchören gefungen unb getankt
würbe, Eönnen bie afhtrifebe „Danza prima 1

- unb ber 3tunbtanj ber Giraldilla gelten,

^ebrellö mobemeö Solfölteberbuch bringt Muineras, beren Sttelobien ganj im Stil
ber in ber (Sancionerojeit beö 16. unb 17. Sahrhunbertö üblichen £an}oillanctcoö fich

bewegen: 3h* fröhlicher (Sharafter gelangt befonberö in ben oon ben Arabern über*

nommenen punftierten fK^men jum 2luöbrutf. Bejetchnenb für bie tanjmdfjtge

gorm beö „Villancico de molino- ift ber Sripeltaft. jpter bie bei ^eCrell abge=

brueften 33eifpiele

:

i5 -•=-
etc.

Mar-ga-ri - ti-Sa re - lonca, re - lon-ca Par-que o' cre - go non lle - da a ton -c

Tan pe

-fS-

=1=

ta l'han ca - sa - da la fil - la del Mal - lor - quin tan

m
pe - ti - ta l'han sa - da no sap cal sa m ve - sti.

treffliche «Borbtlber biefer «iebformen entbeefen wir in folgenben ©alinaömelobien
beö 16. 3abrhunbertö:

mm
Ca-so me mi pa - dre con un ca - bal - le - ro Ca - da ho - ra me lla-ma hi-

ja de un pe-che - ro Y yo no lo soy. Rey, Don AI - fon - so, Rey mi se - Kor.

bie nach bem «öerfaffer ber „libri septem de musica" arabifche garbung jeigen unb
nach ^afarre, einem fpdteren £heoreti?er, für bie Jtompofitton oon Villancicos reli-

giosos fich nicht eignen. 2luch bie in ber Sttufifgefchtchte oon guerteö jttterte Gelobte
ber Itterarifch »tel umfirtttenen gigueirebo^omanje bürfte alö Vorläufer beö mobernen
fpanifchen Sansliebeö angefehen werben; fpejieil ergeben fich auffallenbe aibnlichfeiten,
wenn man baö leiber ohne Quellenangabe angeführte 23etfptel bei guerteö in motü
»ifcher unb t&pt&mifc&er SBejte&ung mit bem obenerwähnten Villancico-Muu era oon
ber Tochter beö üMlorqutn oergleicht: hier wie bort bewegte gtytjthmtf, furse ^eriobif,
finnfdllige Äantilene, im OBechfel aufs unb abwdrtögehenbe fletne 3nteroallfchrttte,

fcharf fich abhebenbe ^dfuren, fafi gleiche £onreiben:
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SlnfangSmott» ber Danzaprima-SWelobte ber gigueireboromattje i (16. Jfyrfy.)

89

No Fi - guei - ral Fi do.

3nitialmotiö beS mobernen Villancico de molmo: ,La hija del Mallorquin'

(„Die befreite ©attin".)

4r

@ö war eine fonberbare ©epflogenbeit ber alten ßircbenfompomften, bafj fte profan;

lieber, befonberö Siebeßgefänge, alö Cantus firmi in Steffen »erwerteten; aber audj

baö Umgefebrte war oft ber gott: man benugte liturgifebe Sföotwe alö Untertage für

weltlicbe Siebet cor allem in Spanien, wo bie fird>ltcbe Kultur auf baö innigfie mit

bem gefellfcbaftlicf)en geben jufanimenbmg. 2Bte ^duftg ftnben wir boeb im gancios

nero 23arbieri bem fattrifeben Jug ber 3\enaiffanceepocbe entfprecbenb baö mojarabtfebe

spangetinguamoti»:

— , -

—

72 ^ <g
—

—

fys> g-
_ ^ gr ^.

in mebr ober weniger mobifijierter §orm ober anbere Sboralmelobien alö Seemen für

villancicos amatorios ober canciones de romeria »erwenbet. ©aö moberne fpanifebe

S3olf6lieb §at biefe Xrabitton beibehalten, waö ebenfalls alö Skwetö für bie fonti=

nuierlicben 33ejielj>ungen jum Kulturgut beö altbifpantfcben 93ulgdrgefangeö angefeben

werben mufj. SEftan (lubiere in biefer Jg>inftcf?t ben SSillancico: „Valga me el Senor

San Pedro" unb bie an ©alinaö erinnernbe gtomanje „Lanzarote del Lago", bie

spebrellö greunb 35. 3ulio ^ujol Sllonfo im Seonefifcben ^uente be örbigo oon einem

SMinben unter Soljflotens unb £amburinbegleitung vortragen b&tte; man »ergleicbe

aueb ben mobemen Molinero-Vilancete, beffen Gelobte geijöo ^onceb mitteilt. 25er

erfiere unb legiere ber eben erwdbnten SSulgärgefdnge tft, wie an ben nacbfolgenben

Sinleitungßtonreiben boBumentiert werben foll, oon Stfotioen beö uralten Sugeniani=

[eben gronleicbnamßbmnnuö beeinflußt; ber Sangarotegefang flicfjt baö ©regortamfebe

(Sboraltbema ber Te rogamus-3noocation gefebieft mit ein:

n-|

i
4-: -1—

r

L-«
zf-

Val ga me el Se - nor San Pe - dro, Nue - stra Seno-ra val ga-

b)

r
—•

—

A
n _km *-t—

Non quie - ro ser mu

Tres hi - jue - los que

1 Sie gigueireboromanje, n>etd)e bie in einem geigenvoalb erfolgte Befreiung borbe£lpflicf)tiger

cbriftKcber Jungfrauen febübett, ift fomof)t in literarifcber vtue in mufifolifefeer SBejietjung eine aus

feinblidjer »Lenbenä gegen bie fpanifebe grembljerrfcbaft entftanbene gefebiefte ^taebbitbung beS portü--

giefifefcen Älofterbruber« SBernarbo Srito (1569—1617).
2 Die SBeifpiele a) unb b) jeigen Slnfldnge an ben a la EspaBola gefungenen spangelingua:

cbotal; SSeifpiet c) »erroertet (aunig baS gregorianifa)e Te rogamus-9)toth>.
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©alinaö, ber bltnbe 20?etfter oon 23urgoö, bezeugt tri feiner „Musica libri septem",
bie arabifche Proöenienj beffimmter im ßreticuööerömag gebilbeter £anämllanetcoö.

©ie ©puren auö ber Sttaurenjeit ftnb in Spanien auch heute nicht »erwehr. 2Bie

bie grogartigen SWofcheen unb orientattfcf)cn Prachtbauten ju ©ranaba unb gorboba
alö unoergdngltche £en?mdlcr an bie etnft fo glanpolle töfomtttfcr)e Jperrlichfeit er=

innen», fo f;a6en auch gewiffe tbertfche £ans»illanctcoö wie bie althergebrachten fans

bangoarttgen ©ranabinaö ihr melobtfcheö arabtfcheö Äolorit nicht eingebüßt. deiche

meliömattfche giguren, eigenartige @hromattjtömen unb fenfopterte ^hpthmen »on

ber 2lrt:
J. ^ J = J^H = J j"j weifen auf arabifche «BolfSmuft? hin.

25ejetchnenb für ben arabifcfjen SD?elobiett>p ift befonberö ber D.uartfprung, ber

oft in ber gorm beö herbflingenben Sritonuö auftritt. 2lrabtfcheö ©eprdge, jeboch

mit flrengfpanifcher ©lieberung, lagt ber 2lnbaluftfche Ätagetanj ber fanbangoartigen

„Solea" erfennen. #ter bie hubfche, aber fchwermütige üftelobte mit ihrer »tllancico=

madigen Pertobif:

i—« »—— —

—

Se mu - riö la ma - dre mi

<£ö liege ficf> noch mancheö wertoolle SKaterial ausbeuten, um bie engen £er=
binbungen fefrjutcgen, welche jwifchen bem mobernen fpantfchen 23olfö(teb unb ben

»Mlancicoinelobten ber £robabors unb a cappella-^ett beliehen.

2luch bie grage, inwieweit bie tberifchen *öulgdrgefdnge alteren unb neueren

Urfprungö »on arabifchen bjw. böjantimfch--liturgtfchen Slementen beeinflußt ftnb,

fonnte burch eine wettgehenbe 2luöwabl trejfenber SDfufterbeifpiele noch Keffer tnö Sicht

gerücft werben, gtne biö in« Stnjelne gehenbe fritifche Unterfuchung beö bieöbejüg=

liehen Üuellenbeftanbeö fann nur Aufgabe ber ©pejialforfchung fein. 3nbeö für

unfere ^weefe genügt eö, an ber £anb anfchaultcher ©ebilbe auö ber ©aitnaöepoche

unb burch »ergleichenbe Proben auö bem reichen ©chafce moberner fpantfchsporfu;

gteftfeher »olf« lieber ju ber (Jrfenntmö gelangt ju fein, tag bie alte 23ulgdrliebtrabitton

auf ber Ptjrendenhalbtnfel auch heute noch in manchen @efangött>pen fortlebt, ein

nicht ju unterfchd^enber gaftor für bie .Kultur beö tberifchen ©tammeö. 2Öo ftnb

bei unö bie 23ltnben, welche auf ©tragen unb in Jpofen alte. S3olfö; unb gelben;

romanjen »ortragen? 2Bo fingen unfere kleinen hübfehe «Keime auf mittelalterliche

gürften unb ^eiligen? 2Bo fingt bei unö ber Sanbmann eine aufmunternbe 23ol!öweife

»or ber Arbeit? 2öo tragen bei unö malerifch gefletbete Habchen einen „villancico

religioso" an altehrumrbtger heiliger ©tätte »or? einige patrtottfehe, burch &en Ärteg

unb bie ^Resolution unö grünblich »erleibete 9cationatgefdnge, bann etliche abgebrofebene

unb fabe moberne Dperettenjchlager — baö ift alleö, waö unfere Seute auö bem
beutfehen SBolfe gewöhnlich fingen. 59?6ge ©panien in ber Pflege beö aSolfötiebeö für

unö jum mustergültigen SSorbilb werben.

€nbltch noch einige notwenbtge S3emer!ungen ju ben Sinwenbungen, bie »on
namhafter Seite gegen bie Sbttton beö „Cancionero musical de los siglos XV y
XVI" erhoben würben: Sarbtert wäre bezüglich ber Slertunterlagen nicht »erläfftg;

auch h"tte er ben injrrumentalen €h«rafter ber (Jancionerolieber nicht erfannt.,
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gßaö jundcbfi bie Xertunterlagen betrifft, fo mufi auö ©rfmben ber ©erec&ttgfeit

barauf bingewiefen werben, baß ber tüchtige 23arbteri peinlicb, genau fowobj ben poe=

tifcben wie ben mufifalifcben £ert wieberjugeben oerfucbte. 3n jweifelbaften galten

unb bei oerborbenen ober unoollfianbigen £eöarten tft ber ^erauögeber gewiffenbaft

genug, burcb entfprecbenbe Oiotijen ben Langel aufjufldren. .ftanbelt eö ftcb bei ber

Übertragung um Ligaturen, fo Eommt baö im Ototenbitb burcb bie (anbldufigen Rieben

jum Sluöbrucf; oft lefen wir bie ©orte: „Aqm faltan los palabres" ober „faltan

Jas notas". äBaö ben anbern ©nwanb anlangt, fo tft ju fagen: <5ö fann bei 25ar=

biert »on einem inftrumentalen ßbarafter ber aSillancicoö nicbt bie 3tebe fein, weil

fie burcbwegö ber a cappella-^eit angeboren, ginalnoten obne £ert finb auöfcblieflid?

meliömatifcb ju beuten, gur bie ©tücfe, roetcfje auf Sauteninfirumente abgefegt

würben, 6at ber «OJabriber ©elebrte einen Olnfjang bereitgefiellt. Um jeben »erbaut

fritülofer Se^twiebergabe a priori abjulenfen, bdtte ber Herausgeber allerbingö einige

gafftmilta anbringen fonnen. 3cb befige oon 23arbtert biograpbifcbe ^oti^en 1
, bie

t>üt(t) ibte wabrbeitögetreue gaffung fo unjuöerldffige SBerfe wie bie «Wufifgefc^icbte

eineö guerreö weit in ©chatten fiellen. ©er will atfo an ber gewiffenbaften unb

ernften @etef)rfamfett eineö barbiert Zweifel begen?

Jufammenfaffenb wäre nun ju fagen: Der 23illancico ifi, wie fein 9tame fagt,

(anblicken Urfprungö, alfo SJolföweife. Sie »ejeicbnung SSillancico feblt meifi; bafür

fommen £itet »or, welche fiel) entweber auf bie metrifebe ©efialtung ober auf baö

begteitenbe 3nftrument besiegen. Der Xanjoillancico wirb manchmal mit bem tarnen

bekannter SBolfetönje belegt. 3Iucb ©cblagwörter auö bem (Sfirtbillo bienen bem

fpanifct)--portugiefifcben Sieb ,,a lo villano" atö Überfcbrift. Die muftfalifebe gorm

beö flaffifcben »ulgdroillancico, beffen SStutejett im allgemeinen com 14. 3abrb«nbert

biö jur jweiten Jjdlfte beö 16. Sabrbunbertö wdbrt, ifi mit ber gleicbnamigen titera*

rifcf)en gorm nic^t allweg ibentifeb. @o gibt eö jablreicbe S3otfßromanjen 2
, beren

Gelobten nacb 2lrt eineö 23ttlanctco .fompontert finb. — ©er Elaffifcbe äMancico

entwickelte fieb fnnficbtl«&, bet mufifatifeben gorm auö altberfommlicben portugiefifcb*

prooenjatifeben £ansrbt)tbmen. 3n titerartfeber SSejte^ung erfebeint ber «Billancico alö

eine ©eiterbitbung beö primitioen refrainartigen €antar »iejo, beffen Zfama ober

STOote bie Olnjabl ber ©tropbenfoplaö befiimmt. Der ßebrretm — „Estribillo", „Tor-

nada" — entfpriebt ber ttaltenifcben Sttprefa (franj. Svefrain). @r war anfangö alö

überflüffiger ^ufag ober Spilog gebaut, bilbete fiel) aber nacb unb nacb ju einem für ben

melobifcben wie firopbifcben 25au wichtigen felbfidnbtgen SSeftanbteit berouö. @cblief=

lieb rurfie « fei" er Stgenfc^aft alö Xbema ober Settmotiu, baö ben 3nb«lt ber

oerfebtebenen Äoplaö beeinflußte, an ben Anfang beö Siebeö, fo baf in ben oon

25arbteri bctouögegebenen Sillancicoö ber gfiribillo niebt nur am ©ebluf?, fonbern

aueb ju beginn ber ©tropbe ju finben ifi. Den für bie ^eriobe beö Äunfigefangeö

»orbilblicben 55illancicott)p treffen wir in feiner Unoerfdtfcbtbett unb berjerquiefenben

griffe bei ©alinaö 3
). Die Äopla befiebt fyvc meifi auö oierjeitigen fecbö= biö acbt=

1 @ic bejieben fid) auf ben ou§ fponifd)en SMupfmanuffripttn ber 9Mnü)enet ©taatSbibliotbef

befonnten Wabriber ^offapeümeiftet ®a(an.

2 <B. bie „romances comdos" im Wüncpnei; @ob(onaro:Äobe^ E 200.

s (SalinaS nennt fid) geitgenoffe unb geeunb beS Dvlanbo be Saffo: „Orlandus Lassus inter

huius aetatis symphonetas admodum celeber, quo nos Homae et Neapoli familiariter usi sumus".
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filbtgen atebonbiffentrocbden. Sie SMobie umfaßt oft eine jwotftafttge ^eriobe.
25er »orterfag, weitem bie Sonreibm beö ©anjen jur J&älfte angeboren, entfprtcbt
ein ebenfo ftjmmetrifcb gerunbeter 9tacbfa§, ber teilweife bie üttotioe ber 2mfangö=
melobie wieberbolt unb bann mit einigen g-nbabfebnitten fet&ftdn&tg abfc&ltefjt.

©alinaSttjp (15. 3f)tl).)

a3orberfa(5--OToti»e: a (3 2. b (3

(1. 23.) Ca - mi - nad, se - no - ra, (2. 33.) Si que - reis

. i

9?ndj>fofe-TOotit): a (3 g.) (teito. aPitbet^otuttfl :) (gnbabl'cbm« c (3 %.) Snbpbrofe (3 2.
'i r
+It

=1=

gar.
(3. 93.) Pnes los gal - los can - tan (4. 93.) Cer - ca e - stä el lu

^
I
- W

I

- w
l| - ^ 1 - - ,

_
(Uberfe&ung: „@eb\ Jpmin; ob bu geben roißfi! ©eben fcäfjen bie .£mbne!) (Vilkncico amatorio.)

Der £ert ber Äopfa unterhalt eine enge Serbinbung mit ber Gelobte. Sie
muftfolifc&e Jdfur fallt meifi mit ber poetifc^cn, feltener mit ber fentafttfc&en ^aufe
jufammen. ©er @alina$tt;p, welcher im S3arbiert €ober mehr ober weniger motte
ftjiert »orfommt, ifi beute noc& beim iberifeben 23olfe in brauch. Sie gt&gt&mi!
ifi ftreng gemeffen, tanjmäfjig unb gewiffen 25egleitinftrumenten wie bem ^anbero
angepaßt. 2Iu§er bem gewöhnlichen Sripeltaft tritt baö binäre 2empo ein. fettere
©efänge bewegen fieb jumeifi in punktierten, büpfenben Reiten, gt&pt&mtfc&e 3tücfungen
ftnb fojl fiereotr,p. — Sie miobif ifi flar, oon prägnanter Äfirje, femmetrifcb
pbraftert, fafi mobern, mit Jpalfc ober ©anjfcbluf an ben jifimerten ©teilen. £ro§
madigem Simbitug jetebnen fieb bie 93tllancicomelobien oft bureb erfiaunlicben Sßobt--
flang au«. Saö gaffen unb Steigen in weiten Snteroaffen wirb meifi ängfilieb »er=
mieben; bagegen barf bie febrittwetfe gortbewegung ber melobifcben Sinie in wo&l=
gemeffenem Sluf unb 2lb gerabeju alö ein Kriterium fitr bie fpanifebe Aphonie
betrachtet werben.

Saö cboratifcb = mojarabifcbe glement ifi gut oertreten, merfwürbtgerwetfe fo=
gar in $rofanliebem. 2lucb arabi f che Sinflüffe laffen fieb nachweifen, wie unfer ©e=
wäbrömann, ber berühmte JOJufiftheoretifer ©alinag i, bejeugt: „Arabes et Mauri,
pedibus octonariis in tympanis utuntur et nostrates etiam A quibus
etiam aeeepisse reor ut multi alia cantica, modum illius antiquae satis atque
usitatae cantilenae, quam villancicos dictitant octonorum temporum pro-
cedentis"; gemeint ftnb bie im binaren £empo fiebenben altfpanifchen SJotfölieber.

2luch oermutet ©alinaö arabifche ^rooentenj bei ben im Äretifuömetrum fieb be=
wegenben Srtpeltaftgefängen. airabijiömen finben fich noch heute in fo manchen
oiffanetcoarttgen 2anjme(obien ©übfpamenö unb ber benachbarten Snfeln, erotifebe

* ®a§ »cn mir beilüde «Berliner (ärcmplar „De musica Septem libri" reptdfentiert bie 2IuS-
gabe »om Jabre 1577; bie sjJwufcifcbe Wattonarbtbltot&ef befijt oußerbem bie 2tu<3gabe vom Jobre
1592; noa) iVbreH enfhect in Spanien aueb ein (Jremplor »om Jabre 1575 (?).
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Sanieren, bie ntcfjt nur rbtjtbmtfcb, fonbem au* in eigenartiget .Koloratur ficft

au gern. — Sie grottolen ftnb ju gefunfielt, um einen ftrengen Vergleich mit ben

ViltanctcoS ertragen ju fonnen; leichter gefratten bie norbitälifcben Gilbten unb bie

neapolttanifcbe" eftrambotetnllanellen üerroanbtfcbaftticbe aSejiebungen ju ben Vulgdrs

oillanctcoö. Saö tbcrifc^e Volfölieb beö 14. btö 16. Sabrbunbertö tft ungemein meU

fettig; eö gibt fein @enre, in beffen ©ienfte eö nicht fiel) ftellen roürbe, barum Reiben

tt>ir bie VttlancicoS in folebe de romeria, de amigo, de pastoril, de gayado, de

serrana, de taberna, de pandero, de molino ufro.; barum entbeefen roir in Spanien

einen großen ^roeig oon getfrtieben, a lo divino jugefrugten Villancicoö; barum be»

gegnen mv auf ber Brendenbaibin fei auch bem für bie tbertfe^e £f)eatergefcbi#te fo

wichtigen „Villancico dramatico", ber jundebft in Snjina einen berebten £erolb fanb.

Die enge Schiebung beö mobernen Villanctco ju ben SSorbilbem ber ©alinaöepocbe

Idfjt fief) bureb oergleicbenbe 2lnatyfe beß bteöbeäügltcben D.uellenmaterialö nachreifen.

<£ö ijt tief bebauerlicb, bafj bie meiften unferer einbeimtfeben Stteraturrcerfe bie

ältere fpantfcf)e Siebmufif teilö »ollfldnbig ignorieren, teile ohne ^tnvceiö auf beren

allgemeine fufturelle 23ebeutung boebft oberflächlich bebanbetn. @o belehrt unö

©ebneiber in feiner mef>rbänbtgen Stcbgefcbtcbte 1
, bie ©panier lagen außerhalb ber

gefamten ©eifieöentroicflung; bie gleich, nach 1600 gebrückte Sammlung: „El Par-

naso Espaüol de Madrigales y Villancicos-' fiunbe oereinjelt ba unb rodre nicht

einmal im Sanbe, beffen Sprache fie tragt, anö Siebt getreten; unter ben «Romanen

fonnten nur bie 3taltener auf SSefdbigung jum gefe|mdfjigen Äunfifcbaffen ülnfprucb,

erbeben, bie übrigen latetnifeben Nationen, rate ©panier unb ^ortugiefen müfjten

wegen unfelbfidnbiger ^robufttoitdt »on ber £rtttfcf)en Setratbtung auöfcbeiben. ©oleben

majjlofen Vorurteilen !ann nur grunblicbe ©pantenforfebung rotrffam begegnen. Sine

ber brtnglicbfien Aufgaben beutfeber gacbgelebrten roirb eS fein, »eitere roertoolle

SSaufteine jur ©efebtebte beö fpantfeben Siebes $u liefern unb 3berien, als fyauipu

pflegeftdtte bobenftdnbiger Volfömufif bem Verftänbniö gebitbeter Greife naher ju

bringen.

2 Dr. ©c&neibev, 25aS mufifa(ifa)e Sieb in gefcf)ia)tlia)er entnncflung, Seipjtg
,
SSmtfopf &

jpattet, 1863/65, II. 93b„ @. 286 u. 294.
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£)te Duwrtüreu ®focB Cythere assiegee

«Sott

Sttctjr 2(renb, £6fa a. 01$.

•t'r beftgen jwet ooneinanber febr oerfcbtebene Bearbeitungen ber Cythere assiegee:
»te etnafttge 1759 in ©cbwegtngen aufgeführte, oon ber unö eine banbfcbrift*

lu&e Partitur ohne Suoertüre auf ber OBtenec JjofbibltotbeE erhalten tft, Sie nur
©tngfitmme unb S3a§ entölt, unb bie geftoc^ene breiaEttge, 1775 in ^artö in ©lucfö
beö ferner <£rEranEten, Slbwefenbett unzulänglich aufgeführte gaffung. Uber bie in
Von« gefpielte ©uoertüre ftnbet ftcb bei ÜBotauenne (SE&emotifcM aSerjetc^mö) bie
Scotts

:
»So bie Oper feine Ouoertüre hatte, fo fügte ber Herausgeber beim «öerEaufe

ber Partitur bie Crcbefierfttmmen ber mit einigen 2Jbänberungen oerfebenen Ouoertüre
ju Paride ed Elena btnäu." ©tefc «Rotij tft boppelt falfö: 1. hatte bie Oper eine
Ouoertüre, 2. fügte nicht ber £erauögeber bie Ouoertüre ju ^ariö unb jjelena
fonju, fonbem @tucE felber erfegte bie alte Ouoertüre oon 1759 — bie bteber er=

fcbolten unb oollig unbeEonnt war — burcb eine wefentltch e Umarbeitung ber ^artö*
Ouoertüre, bie ber ^artfer Cythere assiegee dfibetifcb angepafjt war.

«icbt in biefen ©acboerbalt bringt bie foeben oon mir — mit gütiger Unterftügung
beö ^rofefforö SDcanbncäewöEt), für bie ich tbm öffentlich San! fage — in OBten in
ber 25tbltotbef ber ©efellfcbaft ber SKufiEfreunbe entbecfte, bisher allen gorfcbern ent=
gangene Ouoertüre oon 1759. @ie ift einfdgig, in ©onatenform, inftrumenttert
au^er für ©tretcber für gloten, Oboen, gagott, Horner unb trompeten. Unb jwar
tft unö btefe Ouoertüre, waö febr tntereffant ift, abgefeben oon ben neun ©nlettungö;
toften, bereit* beEannt: (lilucE bat fie in ^artö im legten Ballettbioerttffement feine«
Orphee in etmgermafen oerwanbter Situation wteberoerwenber, ndmltcb jur geter
2lmorö. £« tfi baö weitauögeführte »allettftücE in <£bur 3

/4 (Air vif), sßor ber
Cythere assiegee jeigte bie Ouoertüre unö programmattfcb bie grajtofen beweglichen
Bewohnerinnen ber ©tabt €t)thera in heiter bedingter Sufl, bie felbft bie jur 9tache
unb jum ©türm anbrdngenben ©ct>then ben ©efegen ber Siebeögotttn ju unterwerfen
wtffen. Dergleichen Entlehnungen becfen in ber Siegel bei @lucE pftjchologifche Be=
rührungöpunfte unb oerwanbte Situationen auf. Sern Jptftortfer ift bie Ouoertüre
auch ote Seil ber mehrlagigen ©infonta jum „Trionfo di Clelia" (1763) beEannt.

gür bte entwicElung ber Sorm tft cö bebeutfam, feftjujlelten, bafj bte fran ä
6=

ftfchen fomtfchen Opern, bie @luc£ 1758-1763 fcbrteb, fafi alle bie einfdgtge Ouoertüre
haben, wdhrenb ben feriofen ttaltentfcben Opern oon 1741—1756 fafr auönahmötoö
etne breifdgtge italtemfcbe ©infonia beigegeben ift. Sei ben feriofen Opern btlben
(btö je§t) nachweisbare Sluönahmen nur baö legte SßerE auf einen SWetaftafto^ert
oor bem Drfeo „II Re pastore" (1756) mit einer einfdgigen Duoertüre unb bie jwei=
teiltge ©erenabe „La Contesa de' Numi" (1749), bie jebem Xtü dm einfdgtge 3ntro=
bujtone oorausfchicEt. S3on ben Eomifchen Sachen bagegen, bie ftch auch in btefem
VunEte an bie franjofifche Oper anlehnen, Eennen wir jegt Cythere assiegee, Ivrogne
corrige, Cadi dupd unb Rencontre imprevue, alfo otet 2BerEe, bie bte einfdgtge
OuoertÜrenform benugen (bte Sluffinbung ber Ouoertüre jum Cadi dupe Eonnte ich
II, 63 unb 255 anzeigen), wdhrenb unö bte Ouoertüre jur Fausse esclave btöher
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nicbt befannt ift, bie S>?erUnö=3nfet eine jweiteilige befcbreibenbe £>u»ertüre («£«eereö=

fturm unb 9tube nacb Sern @tutm) bat, unb tebigticb ber „^auberbaum", bte bteü»

tetttge italientfcbe ©tnfonia »erwenbet, unb jwar in ber sparifer gaffung »»n 1775,

ober ftcberlicb aucfe in ber faft unoerdnbert gebliebenen goffung »on 1759.

äBaö nun bie £)u»ertüre jur Cythere assiegee »on 1775 angebt, fo unterrichtet

uns ber unebterte, im SKufifbiftortfcben Sttufeum in Äoln befinblicbe SBtiefwcc^fet

©lucfö mit jlruttbofer barüber, baf ©lucf 2luffcf)ub beö ©ttcöö forberte, biß bie

gaffung ber £>u»ertüre »on tf>m entfcbteben fei. Sie bretfdgige ^ariösDuoertüre ift

programmatifcb unb entbdlt im 2Ktttelfa§ baö bange £agen beö freoelnben spaareö

nacb ber brobenben grfcbetnung ber bie fittttcben £Wdcbte »erforpernben *}>allaö. Siefer

Mitteile« ift »on @lucf für bie Cythere assiegee »6l(ig gefirtc^en/ bie anberen @d§e

retoucbtett. Sie oon ©lucf bewufjt auögenu§te Unbeftimmtbwt unb «Bielbeutigreit

ber SOtufif tagt unö bie brobenbe (grfcbeinung ber ^allaö jum ©cpt^enangriff um=

beuten. Der legte @a§ aber feiert ben Sieg ber »ewobnmnnen Sntberaö über bie

@ct>tben. Siefe £u»ertüre, »on ber ©otquenne nur eine £atfacbe richtig melber,

bafj fie ndmlicb in Srcbefterflimmen ber geflogenen Spernpartitur beigegeben würbe,

ift alfo »on @lucE felber wefentltcb umgearbeitet unb in biefer swetteiligen gaffung

für bie spartfer Bearbeitung ber Cythere assiegee (in bret Slften, mit burcbfompo*

niertem gtejitati», »iel cbaraftertfttfcbem Ballett unb 6b,6ren) auöbrücfttcb beftimmt.

Erinnerungen an €r^er^og 9tui)oty(j,

ben greuni) uni> 6d)uler Söeetljown^

33on

Paul SRettl, $>rag

C\r\dbrenb tcf) in Angelegenheiten ber SOiuftfgefcbicf)te beö 17. Sabrbunbertö in Ärem;

<<VSfter (in ^dbren) weilte, würbe icb auf einige gaöjifel ungeorbneter Rapiere,

«Roten, Dtottjen ufw. aufmerffam, bie ftcb in ber ffit|ierjbif(66fliefen SWbltotbe! beö

©cbloffeö Äremfier 1 befinben unb bie einen «einen £etl beö muftfalifcben Nacb:

laffeö
2 beö grsberjogö 9tubolpb, beö bekannten greunbeö unb ©cbülerö 23eetbo»enö

barftellen. Unb obwohl nun bte Beetbooenfefte »orüber, erfebetnt eö mtr nicht un=

paffenb, mit einigen Srtnnerungen an ben ©önner unb fürftltc^en greunb beö £on=

beroö »or bie ^öffentlichst ju treten. £er einige Nachmittag, ber mir jur £urcb=

ficht beö umfangreichen Notenmatertalö jur Verfügung ftanb, war natürlich bei weitem

nicht auöreicbenb, um nur ein balbweg »ollftdnbigeö 23ttb »on bcn S9?ufifalten unb

Notizen entwerfen ju fonnen. ©er Sßerfaffer ift jeboef) »ollftdnbig bamit jufrieben,

wenn bie engere SSeetbooenforfcbung auf bie Äremfierer fOJaterialicn aufmerffam wirb.

» Äremftcr beftnbet fief) eine ©djlo&reftbenj ber gftrflerjbif^if« von Dfmft$.

2 £>ec |)auptjioct be« Ütubelpl)tmftt>n 9Jacf)Ioffe6 befinbet fia) befanntlio) im %tä>m ber „®t--

feafajaft ber SOtujiffreunbe" in -Bien.
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Über baö Verftdltniö 23eetbooenö $u gr^erjog 3lubolpf) erfahrt man attcö Zotige

burcb, bte große 3$eetboöenbtograpf)te £batierö; eine jufammenfaffenbe Darftellung

gibt baö Vorwort ju Äocbetö 23ud) „Sretun&ac^tjtg neu aufgefundene £>riginal=

brtefe Subwig oan Seetbooenö an ben Srjfjerjoa, SRubolpb" (©ten 1865). Sftan

Eann jufammenfaffenb fagen, baf; ber Srjberjog feinem Sefjrer mefjr alö jugetan

war unb bafj btefe Zuneigung auf diegenfeittgfeit beruhte V troßbem auö einem bei

£fjai)er;9uemann (IV, @. 44) gitterten 23rtefe SEaoer ©cbnnbere oon SSBartenfee an

Stdgelt bie wobl bduftg jutage tretenbe Ungebutb 23eetbooenö gegenüber 3Rubolpb er=

Eennbar ifh 9ltc(>t mit Unrecht wctft fcbon Ä6cf)el barauf Inn 2
, baß eö Seetbooen

juwiber war, ju befiimmten £dttgfetten gelungen ju werben unb ba§ eine berarttge

Sdtigfeit ganj befonberö ber Unterricht beö ftrengen @a§eö war, ju bem eö immer

befonberer Vorbereitungen beburfte. 2lucf> unter ben Äremfterer papieren beftnben

ftcf) einjelne 23tdtter mit ©eneralbaßübungen beö @rä^erjogö / bocb, fehlen f)kt bte

bei anberen Äompofitionen meift ungemein fcftwer leferltcben, verblaßten 23leifHft=

forrefturen 23eetbooenö oollftdnbtg.

Von ben gebrückten Äompoftttonen beö Srsberjogö erwdbnt Äocbel eine (Sonate

für Älaoter unb Klarinette, bte bem Kammerbem 3tubo{pf)ö, trafen gerbinanb £rot)er,

jugeetgnet ift, ber bie Klarinette „fef)r bübfcf) fptelte". Sine anbere lompofitton ift

in bem oon J?. 3ttetfcf> 3 bereitö bebanbetten, oon ©iabellt betaußgegebenen „Vaters

Idnbtfcben ÄünfHeroeretn" enthalten, einem ©ammetwerf oon fünfjtg Varia=

ttonen oerfcbtebener ofterretcfnfcber Komponifren über ein JMabellifcfyeö £fyema. SRtetfcb

bebt ben Stnfluß ber 93eetbooenfcf)en ©agwetfe bei ber erjberäogltcben Variation tyt--

oor, bie er alö eine guge „con alcuna licenza" bejetcf)net. Sine brttte gebrucfte

Kompofitton ift bie gleichfalls oon Sfttetfcb, erwähnte: „Slufgabe oon Subwtgoan

23eetf)ooen gebietet, oterjtgmal oerdnbert unb tf)rem Verfaffer gewib =

met oon feinem ©cfruler. SR. £\ J?." 4

Von anberen Äompofittonen beö @rjl>ersogö ift ntcbtö gebrucft worben, bocb er-

wähnt 25eetbooen in bret 23rtefen 5 Variattonöwecfe beö grjberjogö, oon benen Kochel

fagt, baß fte nicht gebrucEt unb außerbem nxöf)t befannt feien (Kochel; 2lnm,

72 u. 77). 21m 1. 3unt 1823 fcbreibt 23eetbooen an ben ßrjberjog: „Sange fann

ich meine 2iugen noch nicht anfirengen, baber bitte tdj 3. S?. gndbtgft, ftdF) nocft

ju gebulben mit ben Variationen oon Jjocbfrbenfelben, welcbe mir aller«

Itebft ju fein fcbeinen, aber bocf) nocb eine genauere £urcbftcf)t oon mir erforbern.

ga^ren @. Ä. nur fort, befonberö ftcb ju üben, gletcb am €laoter 3b« Einfalle

!urj nieberjufcb.reiben uft»." 2lm 15. Sunt beöfelben Sabreö fcbreibt ber £onbtcbter

t»teber an feinen ©cbüler: „Die Variationen oon @. werbe tc^ mitbringen,

gö wirb nicbt »tel bürfen gednbert werben unb fo wirb eö ein rect)t fjubfcbeö anges

ne^meö 9Berf für SWuftfgemefjenbe werben". 3m2luguft 6
: „3n ben Variationen tft

etntgeö angejetgt, münblicb wirb eö beutlic^er".

1 Sarauf bat etft jüngjt nod) 3iicmann ^ingerotcfen (Sllnalpfe »on a3eetf)0«en6 Älasterfonaten

HI, @. 187).

2 a. a. O. ©. 11.

3 „Sin gemeinfame« SSßetf &ft«tcia)if$et Äomponiften" (£)(ierteia)tfcbe Ciunbfcftau III, 36).

* €in gebtueftt« €j:emp[ar unb eine 9cieberfd)rift finb in bet etjbifa)6flid)en SSibliotbef ju Ätem;

fiet »ot^onben.

6 Äicbel 51t. 60, 61, 62. « Satietung nacfc Äic^el.
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©a bie oben erwähnten gebrucften Variationen beö grj^ersogö über baö 23eet=

fjooenfcbe £f)ema bereits 1820 erfcbienen . »raren, famt e$ ficb, wie eben fcf>on Äocbet

fefifiellt, bei ben in ben Briefen »on 1823 errodbnten Variationen nur um btöber

unbefannte Äompofitionen beö grjberjogö banbeln.

3n Äremfier finb nun jnjet «öartottonöwecfe beö @rjf)er$ogö erbaften, unb eö

fann faum ein ^weifet barüber belieben, baf? eö jene finb, oon benen S5eetbooen

fpricbt. Die eine ßompofition für Violine unb Ätatner oerdnbert nacb" einer „Intro-

duzione Andante" in acfct Variationen baö tfcbecbifcbe Votfölieb: „To jsou koue".

®aö £fcema, bat] ber Srjberjog in Sfödfjren gebort fcaben mag, tautet:

|e3
4-4-

Sie sroeite Vatiationöfompofition bot fotgenbeö £bema („Thema Allegretto"), baö

in oterje^n Verdnberungen unb einer ßoba abgeroanbelt votrb:

m -f—!—

r

3 J4-=S

=1 :

1±3=

23etbe Variationen finb burcftauö alö gormaifoariationen bef>anbett unb fcfjroingen fi#

ju fetnerlet cfjarafteriftifc^er greifet empor. Sie Variationen über baö tfcfyedjtfc&e

Votfßfteb feigen bie mit 23leiftift getriebenen, bereite faft unleferlicb geworbenen

Äorrefturen 23eetbooenö.

Von ben übrigen lofm Startern feien einjetne fjanbfcbrtftlicfre beutle Sieber

unb franj6fifcf)e Sbanfonö »on mebr ober weniger befannten jSeitgenoffen beö Srjs

tjerjogö ju ertodbnen, unter benen natürlicb aucb Äompofitionen {jocbfiebenber sjOer*

fönen oorfommen. @o beginnt eine (Sbanfon, bie ben Stitet tragt: „Musique de la

Reine d'Hollande" folgenb:

Nous bras sons etc.

(Sine »ierbdnbige „aiomance" »on ßtjarteö be grance ift »ortjanben, eine „Ro-

mance du Marechal de Saxe" ift ba, eine Sfenge anonymer franjofifcber @bmts

fonö unb beutfcfjer Sieber begegnet unö; unter ben erfteren fiel mir eine f)übfcbe SDWos

bie mit fotgenbem Anfang auf:

3=x
Viens mi che[re] A - Ii

3«itf*tift füt üBttfifwiffcnfcSaft

ne Viens ma chMrel A Ii - ne etc.

7
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«Uber auch Stebcr unb 2lrien oon $aer, Sttgfctnt, Gimmel finb bduftg anjutreffen.

9H$t unerwähnt bleibe ein b<Mbfcbriftlicbeö „Recitativo con aria del. Sig. Gio.

Carlo Bach nel Teatro di Parma 1763" J. 2lucb an einigen literarifeben 9tottjen

fehlt eö nicht: jwei Sagebucbblätter (battert 2Bten, 17. unb 19. 3uni 1818) febilbern

bte ©nbrücfe beö Sluftretenö ber Satalant. Siefen ^Blättern liegt auch ein ©ebtebt

an bie berühmte ©ängertn bei. (Sin anbereö SMatt enthalt einen 2fuffo§ mit bem

Xitel: „parallele jwifeben Sofef Jpaobn unb üflojart", ein britteö »latt trägt «Kottjen

betreffenb bie SJfuftralienbibliotbef Äaifer Seopolbö I. unb eine Erörterung über bie

grage ber Errichtung beö SOfufifgrafenamtö. 25et ben letztgenannten ^Blättern wirb

eö ftcb woljl um Antworten beö ^ofmufifgrafen unb SSorftanbeö ber >£ofbibltotbef

SCtfortj ©rafen SStetri c^ftetn auf entfprecbenbe Anfragen beö grj^erjogß gebanbelt

haben. Sebenfallö hat ber Srjberjog auch mufifliterartfebe Smtereffen gehabt, wofür

auch ein $dtel mit ber Eingabe beö ootlfMnbtgen Xttelö oon 23urnet)ö „SUfufifalifcber

Steife ufw." (1772) unb ein paar «ttottjen über S^la&ntö ofuftifc^e ©tubien, bie fiel;

unter ben papieren befinben, ftjmptomattfcb finb.

©cbliefsltcb mufs noch einer Äompofitionöffrääe beö Srjberjogö ßrwäbnung getan

werben, bie febon beöbolb oon Sntereffe ift, weil fie bie Antwort beö @rjberjogö auf

einen 9ceujabröwunfcb 23eetbooenö barftellt. 33e?anntltcb ^atte 2?eetbooen öfter bie

Gepflogenheit, furje fcbrtftlicbe @eban?enubermtttlungen an greunbe, wie ©ratula»

tionen, BanE|"cbrei6en, auch fcberjb«fte Slnfpielungen, in ©eftalt oon furjen fanos

nifeben Äompofitt'onen ju Üleiben. Ben Srjbetjog mochte eö gereijt haben, 23eetbooen

einmaf* in ähnlicher SÖJeife ju antworten. £ö ift wabrfcbeinlicb, baf? eö ftcb im »or*

liegenben gölte um bte abgefanbte ober nur projektierte Slntwort auf ben 9teujabrös

lanon 23eetbot>enö oom 3ab*e 1820 (ogl. 5lbat)ers9liemann IV, @. 187 unb a3rett=

fopf & fpärtel @.=2l. Serie 23, @. 187) Ijanbelt, ber »ierftimmig mit furjer §f)QV

einleitung xfi unb fotgenben £ert fyat: „©einer Jfeiferltcben Jpotyeit! Dem ©rj^erjog

Kubolpb! Sem geblieben gürfien! 2llleö @ute! Sllleö ©ebone!" Sie ©ft^e beö

grjberjogö beginnt nun gleichfalls mit einer (angebeuteten) bomopljonen QfyouinUU

tung, ein Umjtanb, ber bte Vermutung ftügt, baf eö fieb frier tatfäcbticb um bte

Antwort auf ben 9teujaf>rö?anon oon 1820 b«nbelt. Ber £ert ber ©fijje, bte ich

wörtlich wiebergebe, lautet: „Sieber Seetbooen 3a) banfe %fynm für 3£)ve Sffiünfcbe

jum neuen Sabre unb nehmen ©ie auch meine mit 9fecbficbt an". Ber Srjherjog

tat recht baran, wenn er 33eethooen um ÜRachficht bat:

Adagio. *~

|^^^^^^
Stehet a3eet:^o--»en icfj ban rfe für 3& : " 9Btin--fd>e jum neu.-ctt

r r h—pn^ i—i

—

w=A——•—•—|

—

3al) : rc, für 3^ re fBünjtyt, %<fy bau fc für 3J) = te

1 PSwmutli^ 3»&<»nn S^rifttan.
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i
2Bün = fc^e, 3dj ban Fe, ban ; fe für 3*> : « 2Bün=fdje, 3$

ban ; fe, 3cf> bau fe, ban fe für 3f) ; re SCßün fdje

fem
jum neu; en ^afy-.xe. 2ie;bet S8eet-f)o ; »en 3$ ban^fe, ban = fe für 3*> : re

=^f—i-H—sa «—L4 —J fc: La—S—

J

2Bün-We
3: * w *

jum neu;en %afy : w* Sie ; ber SBeet=I)o ; »en, icfj ban = fe, tdj

i
=1=4

ban = fe, tdj ban ; fe für 3(j :re %Btm

ban;fe
unb nehmen ©ie audfj meune an unb nehmen ©ie audj mei=ne

3=

jum neu ; en 3a() ; re

• ä~

an

für 3*> : te

3s
mit 9iadjftd)t an

^3
unb nehmen ©ie auep mei ne

2t

ü
an mit 9?ad^ft<^t an mit 9?adfj:ftd>t an mit üiadjfttipt unb nehmen ©ie aucf; audj

I

m«t : ne mit 9iadjftcJjt an

4:

r rr

unb nehmen ©ie autf) mei=ne an

t=t=

7*
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edju&ertS Äranf&ett

SKeue SERtttetlungen

SSon

Otto <£tiä) S)c«tf^>, 3Btcn

fr »eitrag im @ommerf)eft 6er jSfOT (III. 9/10) über ben „franten ©djubert" bebeutete

för mtd) bie Erfüllung eines langfi gefüllten äkbürfniffes. ©eit bem bort jitierten 2luf=

fa$ „©djuberts Jperjeleib" (1907), roo id) mit jugenDlidjer Äftl)nf)eit ausfprad), roas roafjr ober

bod) roal)rfcl)emlid) mar, fjatte id) roiebertjolt »erfud)t, »on mebijinifdjer ©eite eine »e£)anblung

bes £)ei£len 5tf)ema6 $u erroirfen. liefern Sßunfdje l)at SBalbemar ©djroeisfjeimer unberoufjt

entfprodjen, inbem er auf ®runb bes ganjen it>m erreidjbaren £atfad)en= unb ttberlteferungs--

matertals eine Elare, überfid)tlidie Sarftellung »on ©djuberts fd)i»erer Ävanffjeit unb ttjrem 33er»

laufe gab unb eine £>iagnofe ftellte, bie bei aller 93orftd)t meiner begrunteten 5tf)efe nid)t nnDer=

fpridjt, jebenfalls bie erfte facfyfunbige 3lntroort auf biefe offene $rage im Lebenslaufe ©djuberts

gibt. 3Benn id) fyitv nod) einige Nachträge beibringe, fo gefd)tel)t bas nid)t aus »effernnfferei ober

im ©lauben, bamit aus ber prooiforifdjen firntfdjeioung ber anbern gafultat fdjon eine befinitioe

befd)t»&ren ju tonnen , fonbern roeil id) — beffen Kärrnerarbeit ja langfam nod) weiterlauft —
manches ju meinen 1914 »ublijierten „£>ofumenten" gefunDen £;abe unb bas S^ema roenigftens

im Üuellenmatertal l)ier erfd)ßpft roiffen m6d)te.

* *
*

1823. 9?ad) ber erften Kunbe »on ©djuberts €rEranfung (28. Februar, 95rief an OTofel)

roare bas @ebid)t „TOetn ©ebet" »om 8, «Dtat ju beachten, roo er »erjnxifelt flagt:

„. . . ©rofjer äkter! veid) bem ©ofme

5ttefer ©djmerjen nun jum So|me

(Snblid) als @rlofungSmaf)t

Seiner Siebe ero'gen @traf)i.

©ief), »ernicfytet liegt im ©taube,

Unerhörtem ©ram jum 9laube,

SöteineS Sebens TOartergang,

9?af)enb ero'gem Untergang ..."

©ctju&erts „©ebet" Hingt lebensmube aus.

Sin jroeiter ausgekrochener »eleg für feine beginnenbe Äranljeit ift in einem bisher unbe=

fannten »riefe Seopolb Äupelroiefers an granj »on ©djober ju finben, tüie anbere neue Quellen

aus ber nadjgelaffenen Äorrefponbenj biefeS ©djriftftellers fiammenb, bie id) 1914 erroorben

habe: „33ei [SWattf)äu8 »on] @o(Iin |>5rte id; geftern, bajj ©djubert franf fei, »rabesfy [?] foÜ

bie 9Jad)rid)t gebracht tjaben" (93aben bei SBien, 26. Juli).

£>er am 14. Slugufi (»rief an ©djober) ermahnte ©djdffer ift »on SKidjarb Jpeuberger fdjon

als ber »raftifdje SIrjt Dr. Sluguft »on ©djaeffer ertannt morben. @r lebte »on 1790 (nid)t

1816) bis 1863 in 2Bten. ©rillparjer ermähnt i^n in feinen 2agebüd)ern (20. ©ejember 1831)

unb fd)rieb „3n bas ©tammbudb, ber £od)ter" biefes „©djulfreunbes" fpäter ein l;ubfd}es ®e=

bid)t (7. gebruar 1841). ©djaeffer be^anbelte u. a. roiebertjolt bie SBrüber bes ©djubertianers

3ofef »on ©paun, rate btefer in feinen Erinnerungen berichtet. Sr war ein 93orfal)re bes SBiener

Sanbfdjaftsmalers 3luguft »on @cb,aeffer. Wtyevtä ift bisher ntdjt über ttm befannt.

Sr »erfetjrte um 1823 bei ben „Äane»as;2lbenben" ber ©djubertfreunbe im ©aftfjef „Sur

ungarifdjen Ärone" auf ber ©eilerftätte, ebenfo mie Dr. % 93ernl)arbt (SBernharb ober 93er=

narb), ber jr»eite Jnternift, ber fictj bamals um ©djuberts ©efunbung bemühte. (iBgl. »rief

©d)t»inb6 »om 9. 9(0»ember.) »ernharbt mar ber ®d)a>ieger»ater bes S)id)ters 5Kattl)du8 »on

(SoUin, nad) 3ofef »on ©Bauns (Erinnerungen ein „angefettener Slrjt" unb bftrfte mit bem 1844
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in Äonftantinovel verftotbenen (Reformator ber türfifdjen 5Ötebi}infd)ule ibentifd) fein, ben 2Burj=

bad) (2$togr. 2er. £fi, I. 323) olme 93ornamen erroaftnt. ©djubert fiat if)tn 1825 feine „@ed)S

großen 9Jiarfd)e unb SftoS" (op. 40) freunbfd)aftlid) geroibmct. €r ift nid)t ju verroed)feln mit

bem ©djriftfteller 3ofef Äarl »ernarb (1780—1850), bem «Berfaffer von .Kreuzers „Sibuffa"

unb @pof)tg „gaufi", beffen @ebid)t „SSergeblicfye Siede" (Schubert am 6. 2luril 1815 fdjon forn;

uoniert £>atte. Dbjroar aud) unfer Dr. 33ernl)arbt ober fein melanct>otifctj veranlagter ©ofm, ein

Äammervrofuratur8:2lbjunft, gelegentlich, gebidjtet i>at.

groifctjen ben 9?ad)rid)ten @d)n>inbg unb 3ohanna Südens (18, November) über bie SBeffe»

rung im SBefinben Schuberts tvare nod) eine SBriefftede 2lnton v, Doblhop an ©djober einju:

fugen: „enbltdh, fdjeint Schubert ernftlid) feiner ©enefung entgegen ju fdjreiten" (SEDien, 12. 9?o;

vember).

Der SBrief @d)n)inbs an ©cfyober vom 24. Dejember (nicljt vom 26., ivie idi nad) älutovfie

etft 1914 feftgeftellt habe) enthält nod; eine von ©djaieiSheimer nid)t jitierte ©teile, wo nad)

ber (perrücfe roieber einer ber beiben $rjte, >vohl SBernbavbt, ermahnt wirb : „Der verjroicfte Doftor

ge()t aud} viel mit ihm", nämlich Schubert. „3e^t benft er (Doftor) auf eine muftfalifche 2lfa;

bemie ober öffentliche ©cbubertiab." Diefe 2lufmunterung fonnten bie greunbe aber bem Weifter

erft 1828, im £obeSjabr, verfcbaffen. 3n ber ©ylvefiernacht 1823 fam ©djubert mit Dr. SBern:

harbt juni Waler Subivig 9Jiohn; fie melbeten ftch burch ©teintvürfe an bie genfterfchetben unb

©chroinb tranf bamahs SSruberfcbaft mit bem befreunbeten 2lrjte ober beffen ©ohne, ber hier

immer aud) gemeint fein tonnte (33rief an ©chober, 2. 3&nner 1824).

1824. 9Sot ©cbroinbS näcbftem Bericht über ©chubertg SBeftnben (2. Jebruar) ift nod)

eine Nachricht Doblhop an ©chober anjufübren, vom 7. Jänner: „©chubert ift faft ganj ge=

funb unb faft in beftanbigem Umgange mit SBernharb unb 2eibe$borf", bem Äomponiften unb

gjluftfalienverleger. 2lud) granj von SBruchmann berichtet am 22. Jänner an 3of>«nn ©enn:

„©chubert ift jiemlich gefunb".

Daß er tro£ ber barauf folgenben „neuen SJehanblung" nod) nicht geheilt >var, bejeugt

mieber Doblhoff, ber am 2. Slvril (alfo vor ©dmMnb, ber am 14. von ben ©chmerjen im linfen

atrm fdjreibt) an @d)ober beridjtet: „©chubert flagt nod) über Änochenfchmerjen". übrigens fei

SBernarb fel6ft „von einer äiemlich bebeutenben Äranfhett faft gänjlid) «neber IjergefteUt" unb

fomme mit ©djubert unb anberen Jreunben täglich im Safe SBafferburger (aud) auf ber @eiler=

ftatte) jufammen, nad)bem fich bie ftarfi alfoholifiette, mehrfad) erwähnte „SefegefeUfdjaft" auf=

gelöft l)atte.

@d)uberts meland)olifd)e Älage an Seovolb Äuvetwiefer (31. SWärj) über ben SHüctfaü feiner

@efunbh,eit, mirb in einem SBrief an beffen SBraut bebauernb ermahnt (8./12. TOai).

SSon ber enblid) gefeftigten ©efunb^eit berichtet — jroifdjen bem erften unb jnjeiten ©cfyreü

ben ber eitern nad) gfelij (€nbe 3uni unb 14. Sluguft) — ein »rief ©djubert« an ben SBruber

gerbinanb, ber am 3. 3uli angefragt i>attt, ob er fdjon „ganj gefunb" fei, bbo. 16./18. 3uli:

„Da^ Du Did) red)t n)of)l befinbeft, freut mid) umfome^r, ba id) l)offe, bap id) felbe« 2Bot)lbe:

finben mit bem meinigen tommenben SBinter fraftiglid)ft geniepen werbe". Die @lücEroünfd)e

ber Sltern unb beS S8ruber6 39"«J »om 14. äluguft bejieljen fid) übrigens nid)t auf einen SBrief

vom 25. 3ult aus ©teyr — ba8 gitat ©cfyroei« Reimers ift au« 1825 — , fonbern auf ein jtveite«

verlorene« ©djreiben an ben SSater von enbe 3«lt «w« gfeli§.

3of)anna 2u^ f>at i^re gute 9Jad)rid)t über @d)ubert« erfjolung in Ungarn (15. November

an Äuuelroicfer) » n ©djminb, ber am 8. November an @d)ober fd)rieb: „©djubert ift Ijier, ge=

funb unb £)immlifd) leid)tfinntg, neu verjüngt burd) 2ßonne unb ©d)merjen unb fjeitereS 2eben".

Diesmal mar eö aber Jperjengroef) (Caroline eftei^aji)?), worauf @d)U)inb anfvielt.

18 2 5. 2ln ©djrainbS unb DttenmaltS S8ertd)t über @d)ubertS in biefem 3af»re anbauerri:

be ©efunbfieit märe fein jitierteS ©elbftjeugnis an bie eitern ju fügen (25. 3^0«

gür bie 3af>re 1826 unb 27 ift fein 9?ad)trag ju ©djubert« Ärantengefd)id)te ju erbringen,

gür ba« @terbejaf)c 1828 finb aber einige ergänjungen m6glid).
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Jpofatjt Dr. @tnft ülinna »on ©arenbad), ber ©djubert am 1. September 1828 »eranlajjte,

»on ben Slucblauben ju feinem SBruber gerbinanb auf bie 9?eue SBieben ju überftebeln, imb ibn

in ber erften 9?o»emberbalfte bebanbelte, mar ber ©obn eines aus 5ttrol nad) 3Bten eingewanber=

ten SSerwaltungSbeamten unb 2lmateurtid)terS. £r war nad) 1791 (in @6rj?) geboren, ftubievte

in 3Bien SÄebijin unb würbe »raftifdjer 2Irjt. €in »ierbänbigeS UBevE SJlinnas: „Üiepertorium ber

»orjüglidjften Surorten, Heilmittel, OuerationSmetboben ufw., weldje wabrenb ber legten »ier

3abrjebenbe angewenbet unb empfohlen worben finb", ift 1833— 36 in ©ün$ erfd)ienen; ber

britte unb »ierte SSanb auch, gefonbert als „3Uinifci)eS 3al)vbud) beS laufenben 3abrbunbertS ic".

ölinna ftarb fcbon 1837 unb hinterließ jwei ®6bne, bie— wie er felbft — noch »or feinem 23ater

aus bem 2eben fdjieben. (SBurjbad), a. a. 0., XXVI. 165 f.) Über nähere SBejiebungen SHmnaS

ju ©clmbert ifi nidjtS befannt.

sprof. Dr. Johann SBavtift 2BtSgrill, ber am 16. 9?o»ember — nad) 9linnaS eigener @r=

tranfuna — mit bem nod) näher ju fennjeidjnenben Dr. SSering ein Jtonftlium bei ©djubert ab-.

hielt, war fein ©tubiengenoffe aus bem äBiener ©tabtfonüift. Offenbar gleid)altrig mit Schubert,

rourbe er Strjt unb fpäter sprofeffor ber mebijinifcfyen a3orbereitungSwiffenfchaften in 2Bien, (SJSgl.

fein lithographiertes (portrat »on Äriebuber 1834 im SBilberbanbe meines @d)ubert;2BerfeS,

@. 220.) @r gab nad) SJBurjbad) (LVII. 134 f.) ein „Jpanbbud) ber SBorbereitungSlebre für baS

©tubium ber ©birurgie, entbaltenb: Sftaturlebre, mebicin. Sbemie, Mineralien, spflanjen unb

Ithterfunbe" heraus (jwei SBänbe, 3Bien 1832— 34), bann „Elemente ber *pb»)fif für ©tubierenbe

ber Shirurgie" (1841) unb „€lemente ber allgemeinen unb ubarmajeutifdjen Sbemie" (1845),

war aud) Sötitrebacteur ber „3abrbüd)er ber OTebijin beS ofierreid)ifd)en ÄaiferfiaateS" »on 1838

an. ÜBiSgrill ift 1851 in 3Bien »erftorben. Über einen näheren Sßerfehr ©djubertS mit biefem

3ugenbgenoffen wiffen mir nid)ts.

£>er intereffantefte »on ben legten $rjten beS wieber erfranften .Somuontften ift für unfere

Jrage entfd)ieben Dr. 3ofef »on SSering, ber offenbar »on Olinna als ©ubftitut empfohlen

würbe, benn bie beiben Sftvjte waren »on .Stmbbeit an befreunbet. £)aS bejeugt fein 9Jeffe, Dr. @er=

barb »on SBreuning, in einem 9fad)ruf : „9Beilanb 3ofepf> SKitter »on SSeving" (@t. gölten 1862,

14 @. 8°). Sr war ©obn unb (?nfel eines 2lrjteS. £>er ©roßoater foH Sanbdhtrurg ju Üefebe

im DSnabrücffcben gewefen fein. £)er 93ater, ©erbarb Ütitter »on SSering (1755—1823) war

©tabSfetbarjt. Sr hatte in fünfter ftubiert, befranb mit ftcbjel)n %ai>ven bie Prüfung als ®e=

burtSbelfer, fam 1775 nach 2Bien unb würbe «praftifant im SOJilitdrfpital ju ©umuenborf; nad)

SBeenbigung feiner ©tubien 9Jlilitar--Ü*nterarjt, 1778 SBataiüonSd)irurg, balb aud) 9?egiment8avjt.

1785—88 war er auf einer ©tubienreife in Deutfcblanb. Äurj barauf wutbe er jum birtgieren--

ben ©tabSarjt in Weber6fierreid) ernannt unb wirfte lange 3a()re »erbienfiooU in biefer Stellung.

Sine 5üfonogra»fci« „Heber bie einbringenben SSruftwunten" (2Bien 1801) unb eine uatbologifd)e

Änodjenfammlung im SEietier 3of«finum, ber mebi}inifcb--d)irurgifd)fn 2)?ilitdrafabemie, jeugen

nod) »on feinem SBirfen. (2Burjbad) L. 125 ff.)

©erbarbS ©obn, 3ofef »on 93ertng, würbe am 6. 9luguft 1793 in Sßien geboren unb be=

faßte ftd) als 5)lebijiner befonberS mit ©eelenft&rungen, Obren (;eilhtnbe unb fuejieUer spatbologie.

©eine erften ©d)riften banb ein aber „lieber bie Jpeilart ber 2uft feuere burd) Cluerf:

filber:€inreibungen" (2Bien, 1821) unb „<B\)\)ti'üito:%l)txa^ie" (1826), teuere bem

Jreunbe Oiinna ad)tungS»od gewibmet. SBar es gufatt, baß SSering 9iinna ablßfte, ober über--

gab biefer ©ebubert bem befreunbeten ©pejialiften aus 9cotwenbigfeit? Daß SHinna erfranft

war, wirb »on £. ». Äreißle (@d)ubert;S8iograpbie 1865, @. 451) berid)tet, beffen J^anberem;

ular bier mebrfad) Eorrigiert ift. (@o nannte er SBering einen ©tabSarjt, was auch ©d)weisbeimer

übernommen bat, unb »erwedjfelte ihn alfo mit bem SSater, ber baS Obrenleiben feines 2anbS=

manneS S8eetbo»en juerft bebanbelt batte.) Oering b. j. febrieb fpdter nod) mebrere, j. X. audh

franj&fifd) erfd)ienene SHJerfe, bie SIBurjbad) anfübrt; „Teilung ber ©erophflEvanfbeit" (1829),

„Ueber bie tufftfdben ©d)»i(jbafcer, beren ©ebraud) unb ^eilMfte" (1830 unb 36), „Jpeilart
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ber @id;t" (1832), „eigentümliche Jpetlfvaft »erfdjiebener OTineratwdffer, au* arjtltdjen Srfat);

rungen bargefleüt" (1833 unb 36), „5J»f;oriamen über £>f)«nfranff)eiten, 6et ©elegenfjeit ber

SSerfammlung ber Waturforfdjer }u Stuttgart i. 3. 1834", enblid) „Der SIrjt un& SBilbner ber

Jugenb" (1843). <2r ftarb am 24. TOdrj 1862 in 2Bien. Sein 93i(bniS t>on Sf>eobor fetter ift

nod) im SBefilj ber Jamilie 33reuning. (Schubert« „Seben in Silbern", @. 488.) Jofef SUeringS

filtere ©cfywefier Julie (geb. 1791), Die feit 1808 mit Steffen »on SBreuning »erheiratet war,

ftubierte 9)?ufi£ bei Jofjann ©ctjenE, bem Äompomften beö ,,Dorf6arbier«", mar eine gute «pia=

nijiin, fomponierte fel6ft gelegentlich unb erfreute fiel) S3eetf)ov>enS ©djäljung, ber if)r baS 93iolin=

fonjert op. 61 gewibmet f)at. Sluf bem ©robmann=$lugel, ben Julie als £eirat«gut mttbefom=

men l)atte, frtelte 93eetf)ooen mandjmal »ierfjanbig mit if)r. ©te ftarb fdjon nad) einjähriger

gf)e. Dafl SBeetl)oeen 1800 »on ÜBegeler an ©erfwrb SSering nad) SJBien empfohlen worben war,

ber bann fein Dfirenarjt würbe, unb baß aud) Jofef »on SSering mit if>m in $tylunQ fianb, ift

bffannt. Julien« ®ra& auf bem aSBa^ringer griebf)of , wo be«gleid)en bie Oiufieftätte ber (männ=

liefen) gamilte SSering war, gab ben 2trtlaf ,
bajj 93eetf>o»en unb, ba er in feiner 9Jäf)e liegen

woüte, aud; @d)ubert bort beftattet würben. (93gl. ©erwarb ». SBreunnigS „Slug bem ®d)war}=

ftamerbaufe", 1874 unb 1907.)
* *

*

gräulein Warte Säubert in äßien »erwafjrt u. a. nod) jroei «Kbredjnungen JerbinanbS fiir

ben PSater ©djubert auö ber geit ber £ranff;eit Jranjenä im Guartter be« SBruberS. Das eine

«Blatt, „JranjenS SRedjnung" uberfdjrieben unb „SBien am 6. Dejember 1828" batiert, entölt

folgenbe für unferen Jufammenftang belangreiche Angaben:

12. 9 b. 8281 2lrjnei . 5 fr.

2 Simonien ........ 14 „

1 Sot £oÜanber:£ee 24 „

13. '
Slrjenei .......... 1 U 15 „

1 Simonie 7 „

Die Slberlaj; 2 II

14. Simonie unb Jpaarlinfen 19 „

15. Slrjenei 2
II 5 „

©albe unb SBififaturpflafter .... 24 „

16. bem Sfiafterer 30 „

2lrjenei 1 II 33 „

V2 <Pfb. purfer 36 „

Slrjenei 58 „

@enfmel)t 12",,

17. Slrjenei 57 „

1 Simonie 7 „

ben 16. f.
ben Sffiagen b. Jperrn t>. ®ag=

ftatter 2 II II

18. SBein 15 fr., 5tee 9 fr., Simonie 7 fr. . 31 „

©albe u. gleifd; ....... 1
II 8 „

Durd) 3 Sage jebeS 9KI. 1 @. üBein . 36 „

sputoer . 18 „

19. Slrjenei 40 „

2lm 18. bem Äidjenbiener .... 1
II II

19. (gine ©attte, . 2 II ff

20. £. Dr. 9Bi«gria für« Äonjilium . . . 5 II 1'

Dem $!oten&efd)auer ...... 1 tr
40 „
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21. 9 6. 828. Dem Äranfenmärter 8 fL 20 ff.

Der Äranfenroarterin . . . . . , 10 „ 30 „

CUtartiergelo pro Ocoeember . . . . 12 „ 30 „

£e»}ung 5 „ — „

ac&fdjc 5 „ — „

21. Dem .Sranfenroarter burch 3 5£age .Soft

unb 2Bein 2 „ 30
(,

Der 2Barterin burch 6 Slage bie .Kofi

unb 2Bem 3 „ — „

gur ben 35ßagen, um ben •Krant'enmarter

äu t)olert (£. ». sponfifl) . . . . 5 „ — „

£ier finb immerhin einige nodf) »on SchmeiSheimer uermijjte Jpinmeife auf 9DiebiEamente ge;

6oten. Ob man au« ber t>iet* angebeuteten Schändung bie Dtagnofe : Typhus abdominalis er;

fjavten fann, maS ber im tyartejettel angegebenen SobeSurfacbe : ^eröenfteber entfpräche, müfjte

»on mebijinifc^er Seite feftgefMt rcerben. 3ebenfa(lS ijt auS biefer Rechnung erftdjtlidb, , bajj

2BiSgrill (unb SSering?) bie älrjnet SHinnaS am 16. 9to»ember geanbert unb ju ber Äranfen;

märterin noch einen Sßarter bejteüt f)atte.

Sie anbeve Abrechnung Jerbinanbs „Jür meinen £errn 93ater $ranj Schubert" »om 3uni

1829, offenbar für jjmetfe ber SBerlaffenfchaftS^Jpanblung bejlimmt, enthalt nur einen f)ief)er ge--

h&rtgen Soften: „21. Jänner 1829. Dr. ». ölinna 25 fl. 20". 'BiSgrill fc^eint feine 33eja()lung

genommen ju h«ben, unb SSering mirb in beiben Dofumenten nicht genannt.

3ln biefer Stelle mochte ich baran erinnern, bafj bie Scheu, »on »enertfchen .Kranff>etten ju

fprechen, »or ^unbert 3af>ren nod) »iet größer mar als ettua in unferer SBorfriegSjeir. 2Benn mir

in allen brieflichen geugniffen aus Schuberts Seben unb in Den jum Drucf beftimmten ober fonft

erhalten gebliebenen Srinnerungen feiner engeren Jreunbe an ihn feine SBejeidmung jener boch

ferneren unb langwierigen Äranfbeit »on 1823/24 finben, fo ift baS beSlwlb eigentlich als 93e=

meis für bie Xtjefe anjufüf)ren, bajj Sdjubert folcljer 2lrt erEranft mar. Dafür fprid)t auch fc"e

Überlieferung, bie mir »on ben männlichen 9cad)fommen feiner ftreunbe, wieberholt unb ünab;

hdngig »oneinanber, juteil gemorben ift, barunter bie Angabe Lues »on bem noch lebenben Sohne
eines «Schubert eng befreunbet gemefenen ÄunftlerS. 3m SBiener Allgemeinen ÄranfenhauS , mo
Schubert 1823 gelegen haben foll, gab eS bamalS angeblich nur eine Sonberabteilung 1 fur@eifteS;

franfe (ben „Warrenturm"), unb ba bie ÄranfbettSaften aus jener geit bort überhaupt nicht er:

halten ftnb, mar auch an tiefer Stelle nichts 9caf)freS über bie 2Bal)rbeit ju erfahren.

Schmeisheimer ermahnt bie Stelle in Sffiilbelm »on Shijns „Erinnerungen aus meinem

Sehen" (Schaffhäufen 1863, II. 292), mo bie Äranffjeit Schuberts am flarften angebeutet ift.

<5bej», Dichter unb Journalift (1806—65), hat Säubert aber nicht erji 1826 rennen gelernt,

fonoern ijt mit feiner TOutter £elmina, bie bamal» ben Ztxt jur „OJofamunbe" fchrieb, fchon

1823 nach 2Bi«» unb mobl auch bereits mit Schubert in Berührung, gefommen. <2r fann alfo

gut aus eigener Kenntnis ober aus ber Überlieferung feiner SÄutter »on Schuberts Äranfheit

üßahreS berichtet haben. &f)nlid)t ainDeutungen finben mir in noch ungebrucften Briefen eines

funftbegabten 3ugenbfreunbeS Schuberts, beS fpareren StatthaltereirateS 3ofef Äenner (1794—1868), ber am 10. OTai 1858 fterbinanb Suib als Beitrag ju einer nicht »oüenbeten Schubert;

1 3Sgt. bagegen OTax 9ceitbitrger, „J)a6 alte mebijinifcbe äBien in jeitgeniffifchen Schübe;
rungen" (SBien 1921, S. 65), mo »on einer eigenen »enetifcben Abteilung fcbon i. % 1734 berichtet

mirb.
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S8iograpf>ie u. a. fdjtieb : „9Rit tent 3af)re 1816 enbeten btefe unfere näheren 23etüf)rungen.

©d)ubertS ©eniuS jog nadjbtn unter onberen greunten baS Jperj eines t)erfÄt>rcrifd> liebenSwür:

bigen, mit ben ebelften Anlagen auSgeftatteten genialen jungen 9)lanneS an fid), beffen auffer=

orbentlid)e Begabung einer fittiidjen ©runbtage, einev ftrengeren @d)ule fo fet>r wert gewefen

märe, als bevfelben leiber ©otteS bringlid)ft beburft hätte. Aber eine fold)e 9Mt)e als beS ©enieS

unwürbig fdjeuenb, foldje Affeln rttö Vorurteile unb jpemmfchub Eecf »erroerfenb, gleid)mof)l aber

mit @opbi$men blenbenb unb einfd)meid)elnb überrebenb, gewann tiefe gleijjenbe 3nbi»ibuatität,

wie man mir fpdter erjagte, über ©djubertS biebeve @mv»fängtict)fett einen na&baltig un£)eil=

»oHen (Sinfiujs, SBarb biefer nid)t in feinen <probuftionen, fo würbe er fo metjv in feinem Seben

temerfbar. ÜOer Schubert fannte, meijs, rote er aus jaset etnanber fremben Naturen jufammen:

gefegt mar, wie gewaltig ohnehin bie @enuj;:@ud)t feine *Pf»d)e ju il>rem ©chjammpfuble nieber=

jog, unb n>ie t)od) er bie AuSfprüdje gearteter greunbe anfcbiug, unb wirb fof)in feine Eingebung

an ben falfdien «Propheten, ber ber Stnnlid)feit baS befdjöntgenbe SBort fo fdjmeidjelnb führte;

umfo begreiflicher finben. äBurben bod) gtftäbltere Sbaraftere t>on ber bämonifcben Jotfung

beS Umganges jenes fd)etnwarmen , innen aber Mos eitlen 2BefenS jum ©Sljenbienfte »erführt

auf fürjere ober längere griff. — Dtefe Anbeutung fd)ien mir für baS SßerftänbniS beS 93io=

grapben unerläßlich, benn fte betrifft eine JebenSepifobe Schuberts, weldje nur ju maljrfdjunlid;

feinen »erfrübten eintritt »eranlajjte, gewij; aber b?fd)leunigte." 3n einem folgenben »Hefe

(»om 22. OTai 1858) gab Kenner bann ben Flamen beS „Verführers Sd)ubertS" an: eS mar

gran} oon Sd)ober, ber weitläufige »Obernien — Jurift, Dichter, geidjner, Sd)aufpieler, €rjif her,

Diplomat — eine blenbenbe q)erf6nlid)feit, bie ben SdjubertEreiS bef)errfdjte , wie fpdter anbere

Jirfel unb ©alonS in Ungarn unb Deutfdjlanb ; eine gigur „ä la äßilbelm 9Heifter, bie (Sbuarb

». «Bauernfelb juerft burd)fd)aute (t>gt. beffen sparobie „Die 33eraiefenen" t>on ®i>h>efter 1825),

ber »tel fpdter aud) ©cbminb abljolb mürbe, bie aber nod) Sifjt unb »iele bebeutenbe TOänner unb

grauen faSjiniert hat. Äenner mar mit itjm »om Äonöitt in ÄremSmünfier f)er befannt, wo um

1810 fdjon bie fpätere SJBiener Schubert ©emeinbe, ofme Schubert ju fennen, fid) jufammenge:

funben hatte. Durch jabjreidje gäben blieb Kenner, als er 1816 Sffiien »erlieg, mit biefem Greife

in aSer6inbung, unb fein Sffiort über @d)ober, ben er noch, weiter djarafteriftevt, unb über feinen

»erberblicfyen einfiug mu| alfo beachtet werben: „kräftige, gefunbe Naturen, ridjtige Denfer

burd)fd)auten früher ober fpdter feine SBlenbungen, wie Oet)linger [ein anberer ÄremSmünfterer

3üngling], OToriij t>on @d)winb, über anbere gewann er nachhaltigeren S'nfiug, unb barunter

gehörte ©djuberts jutrauticheS ©ernüt, obwohl id) gewif ju fein glaube, bafs aud) Schubert jene

3lbg6tteret fpdter abfdjüttelte". Db mit ber wieberholt erwähnten „Spifobe" in Schuberts Sehen

feine Äranfbeit gemeint ifi, mup bahingefteüt bleiben. JebenfaUS fcbeint bie SluSfage hier bebeu«

tungS»oö, bap bie SebenSepifobe wahrfd)einlid) feinen frühen Sob »eranla^t, fidjer aber befd)leu=

nigt h«t>

Damit ift natürlich nid)t auf bie ftarf überfdjd^te 2rinffud)t ©djubertS angefpielt, benn

(gehober war gewifs fein (Säufer. Die 9iolle beS SttlfoholS in Schuberts Seben fdjeint mir wie

@d)weiSbeimer aud) Oswalb geiS ju überfd)äijen, in feinen „©tubien über bie ©enealogie unb

qjfychologie ber TOufifer" („©renjfragen teS Persern unb Seelenlebens ", LXXI, iJBieSbaben

1910), bie freilich— nad) Spi^ta — aud) baS @ehirngewid)t gr. SdjubettS (1420 g) ju nennen

wiffen, aber leiber nur baS beS unbebeutenben DreSbener Sßioliniften („9llter 70 3af>re"), ber

nid)t gut als „Äomponift" ohne nhtyae Unterfdieibung genannt (;&tte werben bürfen , neben un=

ferem mehrfach ermähnten SDleifter. Die 1863 unb 88 bei ben Ausgrabungen vorgenommenen

gJleffungen SolbtS unb anberer Webijiner ftnb übrigens im SBilberbanbe meines Sd)ubertwerfeS

(Anhang, @. 8ff.) jufammengefteat.

2Bo tft bie 3Bahrheit? 3ebenfallS fudje man fie nid)t in ber fdjßnen Literatur über Schubert.

SSBenn 31. SBartfd) in ber gjooeOe „Unb bie Seele? — " („Unerfüllte ®efd)id)ten", Seipjig 1917,

©.148) Schubert mit anberen „©turmgeiftern" unter ben „UnglüctSgefährten" feines gelben
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anfügt, an ber Äranfbeit leibenb, „meldje bie bafjtidje beißt", fo gefctjic^t bog unter bem ©dtjetn

ber ©efcfyidjtlidjfeit, ber äud> bein Üioman „@d)K>ammert" anhaftet unb baS SebenSsorbilb beS

©enieö bis jum „SreimaberlbauS" »errodffert bat. «Borldufig ift biefe« 2J)ema nur für ein $aty
blatt geeignet, unb für einen «KotjeUenbanb ift bie jpyr-otbefe »on «Schuberts morbus vulgivagus
nod; ju fpröbe. SEenn fte einmal emuefen ift, roirb fte ibn un« aber gemifj nicht fcb>d)ter machen,
©ie wirb uns heilig fein roie SBeetbor-en« 5£aubbeit, unb ba« qjarabtgma beS ringenben, leibenben

©eniuö bleibt für bie misera plebs bod) in ben aBolfen. 2lud) ber franfe @d)ubevt ift, bei oder

SiebenSroürbigfeit feines äußeren «JWenfdjen, fein „UnglücfSgefdfjrte" ber t>on grau «BenuS ge:

plagten OTittelmafsigfett, »ielmebr ein trofienbeö ©ternbilb für aüe »elabenen. Ecce homo!

„Stomanttfdje ©utte"

«Bon

^VV^a^ Sieger r)at in ber »erfcältmömäjäta, furjen Spanne feines Sebent ein fo et*

VVftaunltcf) grofjeö Oeuvre hmterlaffen, bafj nur 2Benige fief) einer genauen Kenner*

fcfcaft roerben rüf>men fönnen. Dem grofjen ^ublifum ifi, tro§ ber Vorliebe für
baö eine ober anbere 2Berf, bie ©efamterfebeinung fremb. hat noch nicht ge*

nügenb Difianj ju ihm, unb ift buref) bie wenigen, meift ungenügenb oorbereiteten

Aufführungen fetner SSÖerfe e^er oeratrrt als geförberr.

SJornefjmltcf; trifft bteö bei ben orcbeftralen 2Öerfen ju, bte infolge ber eigen*

artigen 3nftrumentatton bem #örer grofje Schwierigfeiten bereiten. «Reger M nicht

baö 23eftreben, einer et'njtgen «Stimme effioBfe 23ebeutung buret) eine entfprechenbe

£>rcheflrterung ju geben. 83on ber Drget Ijerfommenb, liebt er eö, auf baö Srcbefter

bie jenem Snftrument entfprechenbe, reale fontrapunfttfehe güfjrung ber Stimmen
ju übertragen, ohne auf bie fpejiftfc^en Sonberet'genheiten ber etnjelnen Srcbefterins

ftrumente einjugeben. Sr behanbelt j. 25. bie #oljbläfer fo, aU wenn er mit £>rgel=

pfeifen ju tun hatte unb ntcf)t mit Stiftrumenten, auf benen ber £on er|* bureb eine

inbiotbuelfe Sltemgebung erjeugt werben müfjte. Die größte Scbroierigfeit, bem @ang
ber gntroicflung in feinen orcheffralen ÜBerfen folgen ju fönnen, liegt aber bann,
bafj er oft an ben roichttgften Stellen, bort, reo ein Snfirument füfirenb beroortreten

fotf, ein jroetteS oon ber gleichen ©attung mit einer 9cebenjtimme in bie Stahe beö

erfiten bringt, fo baf man nur bei genauer Äenntniö beö SEerfeö ben Verlauf ber

führenben Stimme beobachten fann, bem Dirigenten eö aber, trog feinfter ülbfc^ats

tierung ntd)t möglich ift, baö Stimmengeroebe fo flar ju fiellen, baf ber Jjorer auch

beim erften ÜJfale bem mefobtfcfcen Verlaufe folgen fann. Daburcf) entheben wU
facr) bte falfcben Urteile über 9teger, benen entgegenjuarbeiten nur buref; ein ein*

gebenbeß Stubtum ber ffierfe, gute 2luffübrungen unb eine aufflarenbe Xdttgfett

über bie formalen ©eftaltungen feiner SKerfe möglich ift; letber »erfagt aber gerabe

in legrerer 23ejtef;ung baö SDfeiffe, roaö über Sieger gebrueft »erliegt. @$ finb 2lna=

lofen im lanbldufigen Sinne, bei benen im entfcr)eibenben Moment, bort, wo ber



21nalt)ttfa> ©tubte über Wax 9?eget« „O?omantifd)e @utte" 107

Kommentator ben gaben »erlieft, poetifcfje SfBenbungen auö bem SRequiftt einer pfeubo*

romantifcfjen ^Drafeologie Ijeroorgefcolt werben.

<£$ fei fcier on einem SBerfe, baß in 3teger$ ©Raffen eine ganj befonbere ©tel*

tung einnimmt, beifpielöroeife erläutert, wie icf) mir im ^rinjip eine berartige ana=

lottfcfce 23el)anblung »orffelle, bie rein auf ba$ klarlegen ber formalen ©truflur für

ben mufifalifcf) gebilbeten £6rer OBert legen will, ofoie auf baö Xparmontfdje unb

Äontrapunftifc^e ndfcer einjugefjen. £>ieö war aucb~ ber urfprüngliclie >$roec? eineö

SOortragö, bem biefe ©tubie jugrunbe liegt, gehalten im „herein für muftfaltfcr)e

^rwatauffüfjrungen" (Seitung Slrnolb ©Dönberg) in 2Bien, anldfjticl) einer Sorfufc

rung biefer ©uite in einer Bearbeitung für Äammerorcfrefter, befle^enb auö glote,

Klarinette, Älaöier ju oier #dnben, Harmonium unb @tretc(>quintett.

2J?ar3tegerö „3tomanttfcf>e ©uite" für £rc(>efier op. 125 feeftc^t aus brei

©d§en, Notturno, ©c^erjo unb ginale, benen 23erfe »on gic^enborff ben poc=

tifctyen Untergrunb geben; biefe b>ben auf ben poetifcfjen @f>arafter beö äßerfeß be*

fttmmenb gewirft, ©ic 23ejetcfjnung ©uite fort foer aber nicfjt, rote fonft bei Sieger

(j. 23. op. 93, op. 123) formale 53ebeutung, will alfo nic&t außfagen, ba§ bie ein»

jelnen @d§e im ©liarafter ber alten ©uiten erfunben finb, fonbern ffeljt foer im ur=

fprüngltcr-en ©inne beß 2Borteö für golge (»on ©tücfen); ben einjigen 2Tnflang an

alte Sßorbtlber bietet bie ©efamtanlage ber @d§e, bie ftc^ auf baß Schema @ra»e-

2lllegro-@ra»e jurücffüforen lagt. SSielleic^t fo(l allerbtngß mit bem 2Borte ©uite

ein geroiffer ©egenfag jur ©infonie ^ergeftetlt roerben, unb bannt rodre ber ©cfclüffet

jum ©eftaltungßprinjip biefeß Sßkrfeß gegeben.

23ei allen @d§en, fogar beim fc^erjoartigen streiten, »erfagen bie ^erfommlic^en

Segriffe, bie »on ber ©onatenform gewonnen roerben. £aß SBerf ift afnmmetrifcf)

unb Idfjt einen 2lußfprucl>, ber Sieger jugefcfmeben roirb, gut »erflefon: er fcfjreibe

muftfalifcfee ^rofa. 3n allen ©d§en ift ein fieteß Sßeiterentrotcfeln ber ©ebanfen

ju er!ennen ofme Sftürffe^r, ofme SBieberljolung, bie bei einem jroei- ober breiteiligen

Slufbau unoermeiblicf) rodre. ©in folcfseß Arbeiten erforbert aber anfrelle ber auf eren,

eine innere ©efcfcloffenbeit, unb biefe finbet ficf» im &6cf)ften 9J?a£e. 5D?an fann

»erfolgen, roie jeber wichtige 3nteroallf^ritt, ber in einer ©ttmme auftauet, feine

Äonfequenjen b>t, beftimmenb auf bie melobifcfte güfjrung roirft.

@ß ift natürlich, bafj ber poetifc^e Sn^ctlt, ber ben @ebicf)ten jugrunbe liegt,

gewiffermajjen auf bie 33ilbung ber gormen ber einzelnen ©d|e eingeroirft fcat. 2Bie

bei jeber bebeutenben Kunfrfcbopfung ift aber aud) fo'er baß richtige gbenmajj jroifcfcen

gorm unb Snfortt gefunben. ©er poetifcl)e Sn^ott wirft ni#t alß Hilfsmittel für

eine eptfobenfjafte Slneinanberreifjung beß «Wufifalifc^en, fonbern fort mit bem gors

malen einen 2luögleic^ gefunben, wie etwa aucfo in ben ftnfontfc^en Dichtungen »on

«Ric^arb ©traufj, in benen allerbingö baö Jjtlfßmtttel beö finfonifc^en ülufbaueö dufer=

lieber ge^anbliabt ift, alö hier bei Steger.

2)em erften ©a| ber ©uite, Notturno, ift baö ©ebic^t »orangefegt:

^)6vft bu ntdEjt bie auetten gef;en

grcifcfyen Stein unb SBlumen roett

9}ad) ben piüen aBalteSfeen,

3Bo bie OTarmorbUfcer jtetjen

3n fcer fcl;6nen Sinfamfett?
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23cn ben SBevgen fad>t bernteber,

Sffiecfenb bie uralten Siebet-,

©teigt bte tüunberbare Wafyt,

Unb bie ©ranbe gldnjen mteber,

2Bie bu'S oft im ütraum gebacfyt . .

.

Bie poettfcbm 23orffeilungen: «at&t, Ditefcfn ber Quellen, monbbefcbtenene SKar*
morbtlber, £raum, beftimmen ben Gbarafter ber ÜKuftf. 3n ber Snftrumentatton
batt ftc& Sieger an baö übliche Ximbxe, baö bte «Romonttfet oerwenbeten, ohne ober
bem Älang an ftc& felbfldnbtge Sebeutung ju geben. 23emerfenöt»ert tft, bafj im
erfien @a§, wie aucb in ber ©erenabe bie ©trctcber faft burc&gefcenbö geteilt flnb.
®aö Srt&efter befiebt auö bret glfiten, jwei Dboen, Snglifcb Jjorn, jwet JUarmetten,
jwet gagotten, bm trompeten, »ier Römern, bret Jaunen, 23afjtuba, äarfe, $aufe
unb ©treiebern.

©aö Notturno beginnt mit einer £erj ber gebdmpften Jjorner, benen im jweiten
Xalt, um einen £albton ebromatifeb öerfeboben, bie Klarinetten antworten. Über
btefem STHorb fegt, ebenfalls in Serjen, baö erfie STOotto in ben gloten ein, baö ftcb
über ber ©anjtonlet'ter aufbaut.

I. Molto sostenuto
(

j= 42)

2 Jp&rn
3

^ m m m i—u<s
pp

t 1 U p r p pp ppp~==: ^=~ppp
©tr. -,

9eb.
1 2

Sie übermäßige Quart in ben ©pt§ent6nen ciö—ftötö ift bemerfenöwerf fte
fieigert ftcb in ber geige jum 3nteroall ber ©ert unb Septime, ©te beiben £afte
fmb ber erfie Seil einer ^eriobe, bem jwet gleich gebaute, nur auf »eranberten ©tufen
entfpreeben. 25ei ber Sßteber&olung wirb baö Üttotto I oon ben geteilten, formierten
erfien Stöhnen gebraut. 3m fünften Saft fe§en, ebenfalls über ber ©anjtonffala
aufgebaut, jwei neue Wlotm ein,

bte aber eng jufammengeboren. £aö Snteroall giö-b jwifc&en glote unb öboe
ftellt ftcb alö Vergrößerung beö übermäßigen Quartenfcbrttteö bar. 3m erfien ÜRoti»
war auc& fc&on ber 2rtotenrbt>tbmuö oorberettet, ber im jweiten »orberrfc&t Sin
btefe ©ruppe fcbließt wieber, mit neuerbingö »erdnberter 3ntert>allfolge, baö erfie
ÜRotro an: ba aber SWotto II in ber erfien Jr,alfte beö fecbjfen Safte* erlebigt ifi,
tritt bei ber ©ieberbolung eine Vergebung um einen balben Zatt ein. 2luc6 er=
folgt feine SMuöfptnnung tiefer ©ruppe

äu einem oiertaftigen ©d^en, fonbern eö
folgt baö jwette STOotit», bei bem baö 3nter»alberbd(tntö beim eintritt ber glote unb
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ber Klarinette bereits jur oerminberten ©epttme in bem ©prung ftö—gig umgeftaltet

tfi (III a). SWit jwet »eiteren Saften, bte ben 9tacbfa§ ju ben bisher entmtcfelten

©ruppen tn »6llig »crdnberter Snffrumentatton bringen — bte gübrung haben nuns

mehr bte ©treicber — fehltest .bie ßinleitung mit bem elften Saft. (Die Unregefc

mäfjtgfett berarttger 25tlbungen • iff für Sieger bocbff cbarafterijttfcb.)

SJfit bem jwotften Softe fegt, in ber Klarinette beginnenb, in ber glote unb

ben erffen ©eigen fortgefegt unb geweigert, unb in ben Klarinetten wieber fehltetenb,

ein breite« ©efangötbema ein. 2luö ber ©egenüberffellung oon Sftotto III ab unb

biefem Sbema (IV) tff erficbtltcb, wie als Kernmott» ber ©eptimenfprung abwarte

fortmirft:

Ollö ©egenwirfung ba$u tft ein aufffeigenber «Schritt ju werten, ber mit bem

Öuartinteroalt beginnenb (Saft 10 unb 11 in ben »äffen), ficb jur Quint (Saft 11,

ÜRtttelfttmmen) unb enblicb jur @e;t (Saft 12) ffetgert.

3Me einmal eingeführte Sriolenbewegung wirb wetterbin beibehalten unb gebt

allmählich auö einer fubrenben Olcbtetbewegung (Saft 10, 11) in eine begleitenbe

(Saft 12 ff.) über. Sftoti» I unb II werben im Verlauf beö ganjen ©a§eß nicht

mehr wieberholt, @te hoben ihre gunftion in ber Stnleitung erfüllt.

23eacbten$wert iff ferner, wie in Saft 15 bte melobifcbe Bewegung, bte aus ber
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2fcf)tettriofe 6cö »Drangegangenen £a?teö ftc$ abfettet, oerbrettert wirb, fo baf? burcb
bie ©etbreiterung eines latenten

3

ein auSfompomerteö 3titarbanbo rotrb, rooburcb ficb ber g-infag ber ßfartnettemnelobte
im 9tacbfa§ um einen Siertefton »erfcbtebt. Diefem ©efangötbema folgt ein furjed
^ofaunenmotio, baö fietö, roo immer e6 auftritt, oon einem !urjen, balb auf», balb
abfreigenben ©fatenmotio umfpieft wirb.

SBtof.

BT

18 19

e<5 bat mobufatorifcbe gunftion unb wirb bei fpäterem Auftreten fequenjarttg auö=
gefponnen. Den 2lbfcf)luf? btlbet roieber ber tbematifcöe ©eptfprung in ber gtöte, ber
ficb aucf; in ber fogletcb anfcbliefenben neuen tfanttlene ber Violinen roieberfinbet

VI.

20
tt

unb im erften Saft fabenjterenbe 25ebeutung erbäft:

23

Dann folgt neuerbingö, faft in ber gleichen Snftrumentatton rote baö erfie Wlal, baö
^ofaunenmotto mit feiner Umfpiefung »on gfote unb 23toft'nen.

Nun fegt ein neueö ©efangßtbema ein, bei welchem jroet nebenetnanbergefegte
Quarten bie ^auptroffe fptefen. Siefeö Snteroafl tft aucf) in äffen «Hebenfttmmen
oorberettet unb rotrb in ber gofge in motünfcber Verlegung burcfjgefübrt

VII. a

41
~ JS

pp

27 28 29
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37 38 39

Olbermalö feiltet baö spofaunenmotiö, bieömal fequenjierenb weitergeführt, ben

2lbfcf)luj3 biefer ©ruppe unb leitet ju ber jpauptmelobie beö Notturno, ber einjigen

breit auögefponuenen, über, oon 6er ber erfte unb britte Seil befonbere 25ebeutung

erlangen. £>te SMobie liegt im Jjom unb ßello unb ge^t bann auf bie Oboe unb

23ratfcbe in ber gortfpinnung über, um nacfo, einem furjen jSwifcbenfpiet oon ben

Violinen übernommen ju werben. Sie erjlen Safte, in benen baö Sfjema oon jers

legten SlHorbpaffagen ber geteilten Violinen umfpielt wirb

VIII. Ob.
33r.

$1 m B

Jpom TT

48 49 50 52 53

ftnb für bie Entwicklung beö motioifcben Verlaufs in biefem unb im legten Sage

oon grofjer 23ebeutung. S3eacbtenöwert ift bie Verfeinerung beö SOTotioö oon Saft 50

in ber glote, bie gegen bie ^brafierung beö Sf>emaö ficb. fMlr, unb bei ber parallelen

©teile im britten «Sage ber Suite eine reeitere Stuöfpinnung erfafjrt.

Baö ©efangötbema wirb im weiteren Verlaufe foweit geweigert, baß eö ben

Jpobepunft beö Notturno btlbet; bann wirb eö mit einer Eabenjterenben gigur —
einer Variante »on Saft 23 — rücfgeleitet, attmäl>licf> oerbreitert (Saft 66—72)

unb neuerbingö in feinen jjauptjügen aufgenommen. Sttit einer Variierung oon

Saft 12 fließt ber <Sa§.

©er jwette @a§, baö «Scfyerjo, näbert ficb fcfyeinbar, aber nur fcbeinbar, bat

üblichen gorm. Sftan ift an manchen Stellen oerfuctyt, an ben @infa§ eineö Srioö

ju benfen; ber weitere Verlauf ber muftfalifc^en 23egebenbetten lagt bieö aber nicfjt

ju. 3tuc^> bier ijl fiete @ntwicflung, ein fortwäbrenbeö Variieren unb gortfpinnen

anbelle ber ©ieberbolung. So tritt baö erfte 2J?ottt> beö Scberjoö (a), baö — oon

einem anbern 2lutor gebracht — bie 3tolle eineö £aupttbemaö fpielen würbe, nur

einmal auf; ber melobtfcbe Äern biefeö SD?otioö aber, baö cbromatifcb abfleigenbe

©falenfragment, wirb gleich anfcbliefienb unoerbüllt, bann in gorm eineö neuen

ÜÄotioö gebracht unb burcbjietyt ben ganjen Sa§

IX. a) *l

i fei
PP8 10 11 12 13
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3^ 3^
14

15
I

I

16
17

18 19 20

i
43 44

45 46

@. 37. -g--

1. ®9fh Ä£
£aft 5.

d)

2. ©9ffc

jtaft 7,

trt

2(n ber erfien gorm beö äftott'öö I tfi aucb bie Äonfiruftion 6er 3ntert>atlfpans

nung »on einer »erminberten £luart f—ciö bis jum Jjalbtonfcbritt ciö— e bemerfenös

teert, ©te wirb bureb ein Spielen mit einem D.utnt; unb Öuartfprung in ben erfien

£a?ten be$ @a§eö »orberettet. 33ermtnberte unb übermäßige 3nter»a(le fpielen bei

ber Xfyematit btefeö ©a£ee eine bebeutenbe KolTe, roie eö fiel? burefy baß cfcromatifcbe

©falenfragment beö erfien jjauptmotioö unb fetner 93arianten organifcb »on felbft

»erfiebt.

£5aö bem ©cberjo »orgebruefte ©ebiebt »on Stc^enborff:

©leib bei uns! mit fyaben ben 5£anjplan im 5£al

SBebecft mit OTonbeSglanje,

3obanne$t»ürmcben erleuchten ben Saal,

Sie .fieimctyen fpielen im £anje.

gibt aueb bei biefem @a§e ben Stafjmen für bie muftEaltfc^e (JntroicElung ab; teilte

SSeroegungömotioe roecbfeln mit fantablen Gelobten ab, bie einanber »telfältig folgen,

3m SBefentlicben fontrafitert ein Sftfoti», baö fcier mit einigen Varianten angefübrt fei:
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©.41
2. <g9ft

£aft lff.

@. 44
1. @nfh
Soft 1 ff.

@. 50

e'

st

-V.

;j=3

f) ^^S^^ £
-—p=t=

mit gefänglichen, ffarf chromatifch gehaltenen Momenten, £>tc mitunter ju längeren

Itmfchen ßpifoben auögefponnen ftnb;

XI. a) ^

b)

l
—

h 1

'

"—

*

=t=—
c)

i
d)

^
=& 3=1=

^-tH h

55t

2luch in biefem «Sage tft trog ber Sßieberfehr einiger tyrifcfjer Momente eine flete

@ntn>ic£lung ju fonftatteren ; eine mit 23irtuofität gebanbhabte Äunft ber Variation.

SBemerfenöroert ift eine eigenartige 25ehanbtung beö Tremolo in ben hohen ©eigen,

roelcbeö biefem @a§ ein befonbereö Äotorit gibt. @o oft eine neue, (tüchtige Spifobe

auftritt, wirb fie burch bie 33erfc&iebung beö £remolo um einen ^al6ton eingeleitet.

©er eigenartigfte unb bem primären SSerftänbntö am fc^werften jugdngticbe @a§
tft ber legte, baö ginale, für »welche bie 23erfe:

©teta. nur Sonne,

. 2luf cie Jp6fm!

@cb,auer roetm,

UnC bie @rbe bebt »or äBonne

!

3eitf*ttft fit SKaflftt)i(Ttnf*aft

Äübn nach oben

©reift au« 9kcht

9BalCe$prad)t,

Wod) Bon Sraumen fühl burd)tt>oben . .

.

8
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ben poetifcben Untergrunb abgeben. Siefer ©a§ ift mit bem erfien organtfeb eng

oerbunben. @r bringt in feinen erfren haften notengetreu ben 2Infang beö erfien btö

jum neunten Saft; überfpringt bann bie ganje Srpofitton unb ben ?0?ttteltetl unb

fübrt mit Soft 48 beö Notturno (23etfpiel VIII) bte Sntttucflung weiter, ©te fubrt

aber ntebt, rote im Notturno, einem .^obepunft, fonbern läjjt baö ©efangötbema

teife oerflingen, fugt einen mobulatortfeben @cblu$ tyn^ü, ber in eine neuerliche, oarü

ierte unb oerfürjte äßteberfjotung beö ©efangötbemaö (ß. 62 unb 63) ubergebt:

xn.

I^-äW—^
Der in btefer neuen §orm beö Sbemaö ebenfalls auftretenbe ©ertfprung, bann bie

cbromattfterenbe SBetterfübvung ftnb für ben weiteren Serlauf oon grofjer 23ebeutung.

©tefeö Sbema gebort aber fo febr ber ältmofpbdre beö erfien ©ageö an, bafj Sieger

anfcbltefjenb baö SJfotb VII a beö Sftotturnoö bringt, unb bann S0?otio XII roieber

aufnimmt, baö in ber ©urcbfiibrung über einem quasi Ostinato-S3afs, aueb oom
glotenmotto (23eifptel VIII, Saft 50) begleitet ift, beffen Stuftreten febon einige Safte

oorber forgfdltig eingeleitet tfi:

2luö bem SSafmotfo entroiefett fieb eine auffirebenbe gigur, bte aueb an ber SDMos

btebitbung teil fyat ©ureb fie rotrb baö Sempo immer brdngenber unb bte §igura=

tion bewegter, biö nacb einer fiatfen bnnamtfeben Steigerung (ß. 77, piü animato)

eine w)»t6mifcb febarf auögeprdgte Jpoljbtdfereptfobe eintritt:

bte in eine anfangö fantablere unb ruhigere gortfübrung in ben ©treiebern, fom=
btntert mit SKotto XII, ubergebt, bann aber ruteber frdfttg geweigert wirb. 9tocf>

einem jdfjert Abreißen fegt, molto sostenuto, unter einem Sremolo ber ißioltnen, eine

romantifebe Spifobe ber Horner ein, bie batmontfeb mit bem ^ofaunenmotto beö

„Notturno" oerroanbt ift. Sin mit Safran*Jparmonif burcbfe§ter 9tacbfa§ in ben

©treiebern feb lieft ben Äreiö btefer gpifoben unb bereitet ben ©eblufi oor, in bem
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SDfotto nn'eber burc^gefü^rt un& geweigert. @anj analog ben Scfjtufjtaften beS erffen

©atjes, nur biesmal im ftärffien gortiffimo, enbet baö finale.

33et tiefer 2lnalt)fe Eonnten nur bie ^eroordec^enbften 5Cfotioe unb Sntrtncflungen

berücfficfjtigt werben; ein genaueres ©ngef>en lagt fiel) fchltefslich nur an Jpanb ber

Partitur beroerfftelligen. @S tarn mir aber cor allem barauf an, ben arc^iteftonifc^en

Verlauf beö SBerfeö ju fSisjteren, ba er mir für bie SBetterentroicflung ber finfomfcfyen

Sftufif fcf>r bebeutfam erfcfyeint; benn immer beutlicf)er fefjen nur in mobernen äBerfen

ein neues 33artationSprm$ip gingang finben anfiele ber Durchführung einzelner,

melobtfch fixierter 5J?oti»e. £)er %uf)bxet mufj baher, wenn er eS mit einem SBerfe

roie ber „9tomanttf chen Suite" ju tun fyat, gerabc baoon abfirahteren, woran er

gewöhnlich Jpatt unb Sfttchtung finbet, oon ber ffiieberholung einmal aufgehellter

©ebanfen. Sr Jann nur bem §luffe beS ©anjen folgen, unb ftnbet eine @tü|e in

ber immanenten gogtC ber (Sntiuicflung , bie burcf) alle ^>|)afen ber Sortierung bie

Sinheitltchfeit wafjrt. SBäfjrenb bei 25eetf)Ot>en einige wenige Seemen erfunben n>er=

ben unb burcb baS Littel beö ftnfontfc^en 2lufbaueö fiel) entwiefetn, fteigern, ?ul=

minieren unb enben, tritt hier biefeS ©efitaltungsprinjip in Srfchetnung, baö ber mufi=

Jattfc^cn gormbilbung neue ^erfpeJtioen eröffnet.

Keffer* SMo^er

«Bon

©eorg ©(fyünemftttn, VSetlin

C^Vur roenige fflufifer roerben nad) ihrem £obe nod) fo heftig umfiritten toie ©ufta» 90ta£>let,

<*J VTOc^t allein rein mufifaltfctje fragen roerben bei ber Beurteilung feines ©efamtrcerfeS aus-

geworfen, aud) 8?affeprobleme unb polittfdje Anfdjauungen fpielen in baS SBerturtetl mit hinein,

unb »on ber ©runbfrage beö »on 5Dtaf)ler ©eroollten unb Erreichten fabren bie 2Bege roeit fort

in bie Sager ber Parteien unb 8ttd)tungen unb in baS im SSorbinein abgeftelite unb abgefteefte gelb

ber 3ied)tS= unb Stnfejiebenben. 3Benn man baS ©efamtbilb ber Äritif aus einer einjigen groji=

jtabtifchen Äonjertfaifon gelten lägt, fo ift ber ©treit um Wähler nod) md)t entfd)ieben, neigt

er fid) ef)er einem unglücfüd)en Ausgang ju. Aber ber Ärittf tritt bie gorberung beö «publifumS

gegenüber, ber 9iuf nad) 9Kal)lerauifü£)rungen, ber befonberS »on ben ber Äunft lange ferngebal:

tenen 6reiten Greifen auggebt. Sie gabt ber Aufführungen road)ft, unb mit ben beliebteften

5Kablerfi;mp£)onien, rote ber jroeiten, erften unb »ierten, werben aud) bie anbern feiten gefpielten

fi;mpf)onifd)en @efd)roifter »erlangt. @S gebt trot} SEBiberfiänben unb ütelfad) »ernid)tenber Äritif

»orroärtS in ber SrtenntniS unb Kenntnis beS TOal)lerfd)en SBerfeS, unb wenn Betrachtung unb

Sinfübrung überhaupt Slnfprud) auf 2BtrEung, auf ^eranjiebung 2Biber|trebenber unb SSertiefung

bes mufi£alifd)en SrlebenS unb «BerjtebenS ergeben, bann ift eS an ber geit, baS ÜBerf TOabterS

in feiner ©efamtbeit baräuftellen, eS ju erfläven, ttebeüoll ju umfaffen unb aus perfonltd)em dm--

pfinben bie ©eftaltung biefeS @d)affenS nad)äUjeid)nen, nachjubilben.

Diefe Aufgabe ftellt fid) s))aul Keffer in feinem S8ud) „©uftaö 9Haf)ler8 Sinfonien"

(©dntfter & Soeffler, SBerlin 1921). <Sr übergebt baS giein:®iograpbifd)e, baS fdjon »tclfad) auS=

fübrtid) bargeftellt ift, jiel)t eS überhaupt nur foroeit in bie Arbeit, als eS jur €ntjtet)ung, S5e--

utteilung unb als AuSbructS: ober ©timmungSgrunb in Jrage tommt. ©egenftanb beS S8ud)eS

8*
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ift bas fnmpbontfcfye Wext 9Jlaf)ler8, bod) nid)t im ©inne einer ^Beurteilung ober ®efd)td)t8fd)ret:

bung ; SBeffer gibt @infüf)rungen, 2lnali;fen, fadblidje, ben 93egriff ber 9Jiufiffübrermeife weit über;

ragenbe €infüblungen in bas 2Berf, er gehaltet nad) unter Beifügung »on jabtreidjen 9Joten*

beifpielen unb l&ßt nid)t ab, bis fid) feinem eigenftcn gühlen unb Senfen baS fi;mpbonifd)e

SGBerben ganj erfd)loffen bat. @o gliebert fidj baS SBud) in eine Sinteitung über ben ftnfonifcfyen

©til unb in bie 2Inah;fen ber neun Sinfonien unb bes „Siebs »on ber €rbe". 2tlle Seile »erbinbet

ein ©runbgebante: bie innere ©efe£lid)fett biefeS ©djoffenS, baS 9<otmenbige, jS^ingenbe

ftnfonifdjen ©efamtbauS, baS Seben unb Srlebtfein ber SBerfe.

Sie Einleitung ift }u einem Slbrifj ber ©tnfonieentwidtung geworben. Keffer fteüt bie $orm=

bilbung als ftnfonifdjen SluSbrucf in ben SOiittelpunEt ber ©efamtfragen. 9Son S8eetbo»en auS;

gehenb, jeigt er bie »erfd)iebenen SSerfudie in ber Slnorbnung ber 3nnenfä£e, bie ©inführung bes

erften ©aljeS, bie Stellung beS SUbagioS im ©efamtorganiSmus unb fdjliefjlict) bie ©eftaltung beS

finales. $m 26fung beS $inalproblemS, baS in ber Neunten aufgeworfen wirb, ift SBeetboöen

nad) 33effer nid)t gefommen. Unb er unterfudjt nun, wie bie fpätere geit baS Problem aufge;

griffen bat: bie 9lomanti!er ftreben nad) innerer SBinbung ber 6a£e, Stfjt burd)brid)t bie geheiligte

ftorm burd) gufammenrücfen ber ©egenfä^e in einheitlicher ©ruppierung, ©diubert aber ftetlt in

ber h:moll;®infonie „jum erfiemnal baS ginaieproblem erfennbar auf, bie 9K6gltd)fett ber Sofung

»on fid) aus ebenfo »erneinenb, wie er auf baS ©djerjo »erjidjtete". Sie 6fterreid)ifd)en ©info;

nifer greifen hier ein, für fie wirb baS gtnaleproblem bebeutenb, ja entfdjeibenb. 3&re Sbemati!

ift nid)t bie ftrenge, prägnante, ben ganjen @a£ aus fid) gebärenbe SBeetbooenS, fonbern ein ftän--

bigeS SBerben unb Sntfiehen, ein mufifantifdjeS <pbantafieren. ©o »erlegt SBrutfner ben ®d)wer=

punft ber ©infonie in bie OTittetfä^e, befonberS in baS Stbagio, unb OTabler baut alles jum ginale

fünftrebenb auf. „Sitte ©infonten 9Jlab>rS finb gtnalfinfonien." Samtt ift SBeftcr 311m .Stern;

punft feiner 2lnfd)auung »orgebrungen, »on bem aus er in bie eigentliche gormbetradjtung ber

9Jtaf)lerfd)en ©infonie »orbringt.

<S8 ift nid)t gut m&glid), alle ©lieber biefer gefcbloffenen SBeweiSfette auch, nur anjubeuten,

aber ber ©ebanfe füb,rt tief in SBefen unb @efd)id)te ber ©infonie. 3m legten ©runbe ift jebe

gefd)loffene ©infonie eine ginalfinfonte. SaS finale ift baS giel, bie §6fung, ber baS 2Berf ent--

gege nfirebt. SiefeS giel ift »erfd)ieben nad) bem int>altücli geftellten ©ebanfenfreis unb nach Olid)=

tung unb ©eift beS geitempfinOenS. Sie raufd)enben ©äije ber alten italieni|'d)en Stljeater;

finfonie t)aben ebenfo it)re innere, auf ten ©c^lufj binftwbenbe €ntt»ictlung reie bie frifd)en, leid)t

l)ineilencen ©dlje ^aybnS. Slber aud) ba gibt ei 2lu6nabmen (}. SB. OTojart« g:moll-Stnfonie),

bie »om aQgemeinen, eitlid) unb gefeUfdjaftlid) bebingten Jormtyp abroeidjen. 2Benn man felbft

jugeben wollte, bafj biefe ginalfd^e nod) nicb,t jur 9Jeugeftaltung ber ßorm führen, fo finben fid)

wieber bei S8eetbo»en SBeifpiete, in benen ba« ginaleproblem im ©inne 93eEfer« geftedt wirb, j. SB.

bie ©onaten Dp. 27 9}r. 1 u. 2. Jpter ftreben bie einlettenben ©a^e jum finale als bem eigent;

lidjen ©d)werpunft bin, alfo in gleidjer 2Beife wie bei TOa^ler. ^lud) bei ben ülomanttfern laffen

fid) in ben weniger gefpielten SBerEen al)nlid)e SBeftrebungen aufjeigen, wie benn überhaupt bie

Formulierung SBefferS in biefer befiimmten Surd)fül)rung »tele Slngriffsfladjen bietet. €8 laffen

fid) aud) jur Sbarafteriftit ber 5Lbemati£ bei SBeetbooen im ©egenfai} ju 95rucfner unb Wähler

©egenbeifpiele geben, bie ben ©a§ einfdjränfen, als feien bie Crotta, bie spaftorale unb bie 9?eunte

im ©runbe nur Kommentare ju bem, wa8 in ben erften Satten gefd)ief)t. Sie %xaQen berühren

nicht allein bie SluebrucMraft ber Shemen, fonbern aud) ber in ihnen liegenben ober aue it)nen

abjuleitenben ©egenfä^e. Unb oft finb bie ©egenfä^e, bie etft mit bem jmeiten Sbema beginnen,

bas SBeftimmenbe, SBewegenbe ber ©infonie. Sie spafiorale ftebt bem 6fterreid)ifd)en %\)p fid)er

näher als bie (Sroica ober bie 9teunte. 2llle biefe €tnwänbe, bie ftch »om eigentlich, gormalen

nod) auf bie jettgefd)ichtlid)en SBinbungen ausbebnen laffen, wollen nicht bie SBebeutung bes

ginalfaljes für bie Srtenntnis ber OTablerfdjen ©infonten abfd)wctd)en, wohl aber bie »on Keffer

entwtdelten gefciitditlidjcn Borausfe$ungen einfd)ran£en. Stuf ©töpe ober Sänge bes ©a^es Eommt
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es, mie auch, SBetfec ber»orbebt, ntdjt an, bodb baS finale als „Wittel ju einer, granbtoftn 2ln=

Pürmung unb Steigerung beS ftnfonifci)en S3aueS" ip ber alteren ©infonif nicht unbefannt.

Wan benfe nur an tote 3upiter:©infonie ober an Spobr, ber gern Ciefen «Problemen erperimen;

tterenb nachgeht, gür Wabler wirb baS ginale, wie für alle Sinfonifer, baS giel, baS bie @e=

banfenentttntflung afofc^ttept, frönt, ja auch in jentraler gaffung }ufammenfüf>rt. Saß er bier

weit über feine Sßormänner bjnauSgebt, liegt nid)t nur in ber (SrfenntniS beS entfcbeibenben

@d)lufsfaljeS, fonbern ebenfo an ber gütle ber »orber auSjubreitenben Stimmungen unb Joeen,

bie ntd)t im Sinne ber alteren Sinfonien in fid) einem 2lbfcblujs entgegengefübrt werben. Wan

tonnte »on SrpofitionS: unb j?auptfät>en fpredjen unb ben Unterfd)ieb jur früheren Sinfonie fo

faffen, bafj bie ©trebung jum finale nicht in Etappen, nicl)t in gleichwertigem ©tufenaufbau,

fonbern in petem SreScenbo unter weitem Ausholen erfolgt.

«Beffer gewinnt »on feiner Sinfieüung auS bie (Srflarung unb aud) bie <Sinfd)&£ung ber mett--

fdjicbttgen «Urcbüeftur Wählers. S8om ginale unb feiner jentralen Stellung gefeben, müffen bie

ginjelfäije in freier ©ruppierung bie »orbereitenben Schritte füllen, müffen fie ©lieber einer ein=

jigen jielprebigen Bewegung fein. 3n ber Srften, Secbpen unb atzten ift ber gerabe SHufpieg

(jum Zeil in jwei ©ruppen) erreicht, in ber Reiten, Dritten, fünften unb Siebenten fleht 93etfer

eine „freiSmäfsig umfd)retbenbe Sa^orbnung". abfdtS fteben iBierte unb Neunte, in ber bie

@ntraidlung mehr jur Klärung ab.- unb ausgingt. Schon biefe 2lrt ber Betrachtung jeigt, mie

93etfer au« bem SBetf an fiel) jur Einfühlung in Wählers üBefen fommt, roie er — junad)p noch,

»orgreifeub— baS einheitliche, baS 3nnerlid)»@ewollte, baS Wuf; als «BorauSfeljung feiner 2Berf=

anfdiauung nimmt. Unb gerabe biefeS Drganifd)e, baS jjerauSwadjfen aus inrenft»er Eingabe

an ben Stoff mad)t feine Ausführungen fo überjeugenb, baf; man »on Anfang an mit in bem

Bann eineS einjigen, unabctnberlidjen unb folgeridjtigen KunpfdjaffenS pebt.

Sie golge ber SBunberbornfinfonien, ber 3nprumentalfinfonien, ber Sichten unb Neunten

führt ihn ju ben (Problemen ber Wufiffpradje Wählers, jur SBorliebe für baS Sieb, baS ben perfön:

lidjen, menfdjlidjen, eigenpen ©efüblston Wählers flingen lä£t, unb ju Wählers Wonumentat;

fiil, ber roieber baS Streben jur breiten SBirfung ,
jur (Sinmirfung auf alle Wenfcl)en fpiegelt.

Sie «ßerwenbung ber ©timme ip für Beffer fein Wittel ber €rlauterung ober Steigerung. Sie

ip Klanggepaltung, gibt SBdrme, roadjp aus bem ÖrchePer heraus, ip „SSerfinnbilblicfmng eines

@efühtSgefd<ehenS". Unb bod) fommt mit bem 2ßort eine Söfung beS 3nprumentalen, gleidjfam

eine fepe ©ebanfenfübrung, eine Sßerbeutlichung, bie über baS Klangliche hinaus bie 33orPeüungS:

unb «phantafiffraft btnbet unb lenft. «Katurbaft, elementar nennt Beffer baS Drctjeper Wählers,

biefeS „foSmifche Klangbilb", baS aüe Klangmöglichfeiten in fid) aufnehmen mufjte, wenn eS ade

SebenSregungen aus fid) gepalten foüte. 9itd)t jeber wirb biefeS ibeal nachgezeichnete Klang=

erlebniS mit emppnben. ©erabe bie eharafteriftit ber Klangfarben erfd)eint beabfiebtigt, mitunter

mohl auch erjwungen, unb in ben fpetteren UBerfen tritt fogar bie fammermuftfalifd)e 3nbi»ibual=

pvetgung parf beroor, aber ber ©egenfalj jur S8eethoüenfcb,en 3npvumentation, bem aud) bie

fpatere unb im befonberen bie ©trauf;ifd)e hätte gegenübergepellt werben fönnen, ip fdjarf unb

treffenb gefennjeid)net. Wählers Shematif, bie aus bem Sieb hersorquiüt unb fid) phantafieartig,

fap improvifterenb, fabulterenb gepaltet, pellt SBeffer bem „MbpraftionSbrang" SBeetboöenS

gegenüber. So pnbet er aud) bkr wieber bie „Hinneigung «Jcaturhaften, jur ©rfaffung auch

beS TOenfcben als «Jcaturwefen", pnbet er baS ®efühlSmdptge ,
Urmenfd)licbe, ben neuen «ebenS=

prom, ber auS Wählers Sinfonien quillt.

Das ip in Äürje bie ©runbiDee, bie SBefferS «BJahler:2lnfct)auung burd)brtngt. Wan fann

pe in Sinjelbeiten anfechten, fann »or allem bie Ärttif ber 9Sormanner oft befämpfen unb über

»iele einjelfü^e bisfutieren, aber legten £nbeS ift bie Kraft ber gebanflieben ©inpellung, bie jeben

ernPen 2efer mitretfjt, fo jmtngenb, bafs mm »on Bielen Anregungen getrieben, gern btefer 9lrt

ber Betrachtung folgt unb in ihrem ©eip an ben £auBttetl beS S8uch,eS betangebt, an bie Sin:

führungen in bie Sinfonien.
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3ebe ©infonie miro juerft nad) ihrem Eigenleben, if)rer Eigenart djarafteriftert, in Sejtebung

ju Wählers füllen unb ©enfen gebracht unb banad; muftfalifd) analyfiert. Diefe 2lnali;fen

greifen meit in <Sin}elf)eiten ^inein, ge£>en an feinem noch fo fletnen Sbarafterjeidjen »orbei, ftnb

überhaupt me^r 9?achgeftaltungen au« liebeuotlem, einbringenbem ©tubium als belefjrenbe Sin;

füf)rungen. 2ln 9?otenbetfpielen ift nid)t gefpart, unb fo entfielt au« literarifd)--muftfalifcher

9tad)}eid)nung ein in ftd) gefd)loffene«, in fiel) berechtigtes S?ilb, ba« OTa£)ler« ©efamtroerf burd)

bie Äraft be« TOitleben«, OTitfüfjlen« bem Sefer nahebringt unb ü)n ju eigener Slrbeit unb jutn

neuen ©tubium ber 2Berfe anregt. @« ift unmöglich, allen SlnaUifen an tiefer ©teile nadjjugeben

ober etma bie ©teilen ju regifirieren, in benen »om Einzelfall au« parallelen ju anberen ÜBerfen

unb TOeiftern gegeben roerben. Ebenforoenig laffen ftd) bie »ielen neuen, bisher unau«gefprod)enen

tf)ematifd;en S8ejief)ungen jmifdjen ©äljen unb Sinfonien unb bie feinfühligen Deutungen ber

©ebanfenentmieflung Wahlert anführen. 35er überrafdjenben Beobachtungen ftnb fo »tele, baf;

man unnrillfürlich jur Partitur greift, um biefe fragen unb unau«metd)lid)en Äonfequenjen metter

ju »erfolgen. 2Btd)tiger al« bie Sinjelbetrachtung , bie ftd) nur bem roiütgen, mitgehenben Sefer

erfd)ltefst, ift bie 2lrt ber 2lnah;fe. €« ift ja gerabe um biefe Wuftfbeutung im 2lnfd)luj; an SBeffer«

„Seethooen" eine gef)be entftanben, bie nod) immer im Wufifleben nachrotrft. 93effer geht im

Wahlerbuch einer rein poetifdjen Umfchreibung ber SBevfe, einer „*))rogrammaufjleüung" au« bem

SBege. @r fy&lt fiel) an ba« ?(}otenbilb, ba« feine 2lnali;fe auf ©d)ritt unb Stritt begleitet, bod)

ohne ba« 93orred)t be« Wuftfer« aufjugeben, djaraftetifttfdje Seemen unb Rührungen auch in

bilblid):poetifchem iBergletd) ju umfdjreiben. S« ift eine 3Serbinbung »on fachlicher muftfalifeber

Slnalyfe unb fiarf empfunbener Einfühlung in bie 2lu«brutf«fraft tiefer Wufif. SSiele 2lnah;fen

werben ju Jpauptftücfen unb jpauptleiftungen einer mufifatifch nadjgejtaltenben, ben ©ebanfengang

6t« in bie le^te ^onfequenj »erfolgenben tttnjtlerifd)en 9?atur, 3^ benfe ba befonber« an bie

>3meite, 33ierte, @ed)|ie unb 9?eunte. ülüerbing« fovbert 93efEer ein miliige« Witgeben »om Sefer.

S« fällt bem Wal)lerfreunb nid)t ferner, bie 3ßorau«feljungen ber SBeJferfdjen 2lnfd)auungen an;

juerfennen unb auf geebnetem 2Beg ju folgen, menn aud) t)in unb mieber eine Sntmicflung ben

Sinbrucf be« Äonfiruierten, Srjmungenen madjt. £>er ©efamtleiftung gegenüber, bie jum erjten

Wale ba« ©infoniefdiaffen Waliler« t>on einheitlicher ©runblage au« evfafjt unb ju gei'd)loffeitem

@efamtorgani«mu« jufammenfügt, fommen biefe Einzelheiten nid)t in 93etrad)t. 2Ber, a6er bie

©runbibee ber Jinalftnfonie nid)t anerfennt, mer ber ©al^erflärung in inhaltlidjer, au«Drucfbeuten:

ber SBeäiehung nid)t folge« roiü, ber mirb in ber burd)gefüt)rten gufammenfaffung be« Seben«;

merfe« Wähler«, in ber entmicfelten inneren ©efe^mä&igfeit feine« Schaffen« eine Srfenntni«

finben, bie unferer ©tellung ju tiefer Äunjt auf Sahte hmauS ba§ ©eprage geben mirb. SBie bie

©infonien in ihrem SBefen, in ihrer tictjtetifdjen ©efialtung erfannt unb in S8ejiel)ung gefeljt

werben, mie ber au« tiefem Otaturgefüf)! muftjierten erften ©infonie, bie brei SBunterhornfinfo;

nien, bie bret ^njtrumentalftnfonien gegenübergeftellt merben, mie ftd; bie Stellte batüber f»annt

unb mit bem „Sieb »on ber @rbe" ein neuer ©ebanfenfrei« jur Neunten ftd) auftut, ba« alle« ift

fo poetifd) unb feinftnnig geftaltet, baf; man mit SBeffer ba« 93ollenDete biefe« ©djaffen«, ba« 3n=

ftd).-gefchloffene, bie ganje €mpftnbung«melt Wähler« fü£)'t. hat ba« Sieb »om £immel unb

»on ber @rbe, »on ben 33lumen unb »on ben 5tieren, von ben OTenfdjen unb »on ben €ngeln,

»on ber Stacht unb »om 5tage, »om ©chmerj unb »on ber Siebe, »om Seben unb »om Eobe ge=

fungen." Da« ©chicffal eine« grofjen 9Kenfd)en lebt in ben 2Berfen, bie äBett eine« @d)affenbcn,

ber äße« umfajjt, ma« ihm an SBeglücfung unb ©djmerä, an dampfen unb ©efmfüchten, an Siebe

unb Offenbarung juteil mürbe. €« liegt etma« unenblid) |>inge6enbe« in biefem Wahlerbud),

man füh't ba« sperf6nlid)e, Wenfchliche ftärfer al« au« jeber Wahlerbiogra»t)ie, unb bie grojje

Siebe, bie ben Sserfaffer bei feiner älrbeit bie ^anb führte, ftr6mt auch au f ben -e fe>; u&er« Keffer

gibt feine fritiflofe SBerherrlichung. 2luch bie ©chmächen ber Wahlerfchen 9?atur unb Srfinbung

merben befprochen. Slber ade« fügt ftd) ber ©runbtbee: ber Sarjledung be« OTahlerfchen @r=

leben«, ,,be« «Perfönlid)en, Seiben«»oüen", be« im höchften ©inne OTenfd)lichen. Unb man legt

ba« S5uch au« ber .panb mit bem ©efühl, baf; OTol)lerö ©d)affen«melt h'"' ein Witfd)mingen ge=

funben hat, ba« im Wufifleben mohl lange nad)mirfen mirb.
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Tagung ber Sfteuen f($tt)et^ertf($en ^uftfgefellfdjaft

«Bon

(E. Dtefarfct, 95<*fel

m 15. unb 16. Oftober 1921 fanb in gürtd; eine Tagung ber «fleuen fchweijertfchen «JJhtfif-

^^gefeüfchaft fiatt. Dtefe ©efeüfdjaft, bie Nachfolgerin ber fdjweijerifcben SanbeSgruppe ber

3«Bt®, jatiU gegenwärtig brei Ortsgruppen, ÜBafel, äBintertf)ur unb pürier,; fie £>at bieSmal if>re

übliche 3af)reS»erfammlung ju einem fleinen longrep auSgeftaltet, mit bem bie jüngfte, bie

^üridier Ortsgruppe, fid) vorteilhaft einführte, unb ber gleichseitig jeigte, was in ber ©d)weij auf

bem ©ebiete ber «Siufifraiffenfchaft gearbeitet wirb. €ö waren eine atei^e »on «Borträgen ange;

melbet roorben, »on benen einjelne mufiEolifctje 3llufirationen h^anjogen, mt> aufserbem fanb

ein Äonjert fiatt, beffen erfter 'Seil au« bem reichen «JSeftanbe ber gürieber gentralbibliotheE «J3ei--

fptele beutfdjer 3nftrumentalmufiE beS 17. 3ahrhunßertS brachte, Sonaten unb ©uiten »on

«Kofenmülter unb ©d)eif felbut, eine ©onate aus «PejeH Hora deeima Musicorum Lip-

siensium, unb eine «Biolinfonate »on SBiber. Der «praftbent ber gurtdjer Ortsgruppe unb »er=

bienfbolle Organifator ber Sagung, Dr. Oeorg «Kalter, ber aud) mehrere ber 'Berte ju biefem

«Mnlaj? eigens aus ben alten Ausgaben unb jpanbfd)riften in «Partitur gefegt hatte, gab jeweils

furje Einführungen ju ben «Berten. Sie mufifalifd)e Leitung ber Aufführungen lag in ben £an=

ben ber «OTufifbireftoren 2B. @d)ulthefj, «B. «Mn£>art unb £. Jpaufermann. Der jweite Seil beS

ßonjerts, mit einem «Olabrigalftänbd)en aus «8ecd)iS Amfiparnasso , bem Anbante aus «öto =

jartS «Blaferferenabe (Ä6d)el 388) unb ber Ord)efterferenabe »on ©d)oecf ,
war eine 3tlufira.-

tion ju bem «Bortrage »on Dr. «Wt. Sehr über ©tinbehen unb @tanbcr,enmufie ,
ber ben @cr,lu&

ber ©iljung beS erften SageS gebilbet hatte.

Das eigentliche ©tanDdien, führte ber «Bortragenbe aus, ift wohl urfprünglid) orientalifd)er

«Brauch unb auf ben ©ücen befd)iäntt geblieben. Die 2lbg.fd)loffcnbeit ber «Mbcb,en jwingt ben

Siebbaber, feinen @efüblen t>or bem genfler ber ©eliebten iluSbruct ju »erleiben. Die moberne

3luffaffung beS ©tänbdjenS, feit ber «Jiomantie, ift titerarifche Einfühlung, bie SBejeichnung beS

3nftrumentS als „pitfjer" natürlich bloße «Berlegenheit. 3n Stalten fd)eint übrigens bie SBattfc

nata älter ju fein als bie ©erenata. «ttad) «pvaetoriuS war baS ©tdnbdjen in Deutfd)lanb

(17. 3abrf>.) unter bem ««amen £ofred)t houptfachlid) ©tubentenfitte ; aus biefer ©itte ermüden

bie j^ulbigungsferenaben an »ornehme «perfonen. «Bon 1750 an f>etßt bann alles ©erenabe. Das

eigenttidje ©tdnbcben blieb nur im Sbeater lebenbig.

Bar biefer Vortrag mehr eine fulturhifiorifd)e als fpejieü mufifhtfiovifche Arbeit, fo boten

bie ©pejialgebiete noch eine «Jieihe »on fernen, gunächft bie «Btufifphilologie. 3- £anbfd)tn

(«Bafel, früher Petersburg) berichtete unter bem Stiel „Die älteften Dermaler menfural notierter

OTufif in ber ©cbwetj" »on ben «Brudjftücfen einer in «Bern liegenben £anbfcr,rift mit ©tücfen

aus bem fran}ßfifd)en Repertoire beS auSgehenben 14. 3abrhunbertS ,
bie eine glüefliche @rgän=

jung jum SBilbe ber «periobe unmittelbar nach «Blachaut barfteden. Die ^anbfdjrtft enthalt »oü*

ftanbig baS Virelai Fist on unb eine SBaUabe II nest, auferbem Fragmente, »on benen baS eine

mit brei Serien, auch in einer Gambraier «Berfton begannt ift. einer SBefchmbung ber £anbfd)rtft,

bie aus bem franj&fifdjen Horben fiammenb, wohl erft im 17. 3abrl)unbert in bie ©d)weij ge=

fommen ift, folgten einige Übertragungen, gefungen »on 31. 5lur>).

«Prof. Dr. eb. SBernoulli (gürid)) behanbelte baS Liber selectartun cantiomim, «ilugS:

bürg 1520, eine »on bem Schwerer Subwig ©enfi herausgegebene Sammlung »on «Olotetten,

»on ber ber «Bortragenbe baS Sremular »on einfiebeln, baS Sitner feinerjeit unbefannt geblieben

ür feine 3npartiturfe^ung benüljt hat. «Kud) in «Paris h«t äBernouffi unlangft ein erem;
war,



120 & ölefotbt, Tagung ber «Neuen fd)tt>ei}erifc6ett OTufifgefellfc&aft

plar, anfdjetnenb eine Ärieggbeute beg breifjig jährigen ßriegeg, entbecft. 2ln eine Darlegung be«

mufitalifdjen unb textlichen Jnbattg fnüpfte ber SBortragenbe Ausführungen ü6er jpeiauggabe

folget TOufifroerfe, anfchliefjenb an bie Sorberungen, wie ev fie in feiner »publifation „2Ius Steber--

bücbern ber £umani|tenjeit" unb neuerbingg triebet am «parifer funftbtfiorifd)en Äongrep üer=

treten bat.

Dag (gebiet ber Sflhtfifgefcfyicbte, fpejtea ber Jormengefcbicrjte, befähigen folgenbe Vorträge.

«Prof. Dr. Ä. 9}ef (35afet) fprad) über bie ®efd)id)te ber Memanbe, bie eine auf|d)lufjreid)e

2Bed)feltt>irfung jwifcben Deutfdjlanb unb granfveicb, »erfolgen läfjt. Sie Memanbe ift eigentlich

ber £anj, ber in Deutfcblanb getanjt roorben ift, auch bag jum Janj gefungene Sieb. Slug bet

2ertunterlage ftammt rcobt ber tnpifdje 2luftaft, raenigfieng fehlt er öfter bei alten ©lüden ohne
SBorte. Der «Jiame SlUemanbe, in Deutfcblanb im 16. 3abrbunbert nur feiten, finbet ftd) häufig

in Jranfreidj unb ben 9tieberlanben, unb roirb erft auf bem Umroege über (Snglanb, bag einen

eigenen Sbarafter beg tanjeg jeitigt, im folgenben Jabrbunbert in Deutid)lanb allgemein. S8ei

@d)ein unb @d)eibt ift bie SMemanbe noch eigentliche Sanjtnufif; ber Sinfiufj ber franjöfifchen

Sautenmufif gibt ihr bann bie moberne gorm. 3n ihr fteben ©autierg OTemanben, bie einen aug:

gebrochen üornebmen Zoa annehmen, in ihr aber auch Jrobergerg ©tütfe. (Sbambonniere enb=

lieb, hat bie enbgüttige 2lrt gefunben, in ber Soupering unb »ad)S 3lllemanben fteben. (5 uperin

mit feinem flaren unb auf bag Älafftfdje gerichteten @efd}macf füllt in bie gorm nur, mas ööütg

in fie hineinpaßt, n>ie bieg fd)on bie Überfdjriften feiner 2lllemanben jeigen. Dag Oenie <Bad)g

fchroeift roeit barüber hinaus. Dag SBilb jebeg TOeifterg fpridit auch fleinen gorm.
3n einem fütjeten (Srtempotale jeigte q)rof. Dr. qjeter 2Bagner (greiburg i. b. ©djroeij)

ben gegenwärtigen ©tanb ber gorfd)ung über bie 9Jtebrftunmigfeit. 9Hd)t ing 9. Jahrhundert
(£ucbalb) ift if>re gntftebung ju oerlegen, fonbern ©timmenroieberbolung (antiphona) unb TOit=

flingenlaffen eine« un»eränberten Soneg jum ©efange (Sorbunpraris) finb ©rfdjeinungen aug
Reiten, bie noch, »or ber europäifdjen Äultur liegen, rein »oltstömüctje @rrung<>nfchaften, roie aud)

bie eigentliche 2lugeinanberfttmmigfett aus ber grätig, nämlid) aug ben ©aiteninffrumenten

felbft, berauggeroacbfen ift. jpucbalb wirb »ielleicht überhaupt mit Unrecht genannt. 2Benigfieng

ijt bie musica enchiriadis in einem Katalog beg itlofterg ©t. 2lmanbug in glanbern felbft einem

2lbt »on 93erben, Jpoger (+ 950) jugefcbrieben.

Dr. 2B. SKertan (SBafel) las aus einer noch ungebrucften 2lrbeit über bie Anfange bes

Älasierftils. ©s ift bisher ju roenig beachtet morben, bafj neben bem ^ausinftrument bes" 16. Jahr;
bunberts, ber Saute, auch -Slaöier SBerücf'ftchtigung »erbient. ©eine frübefte Literatur ift aus
ben Drgeltabulaturen ju entnehmen, namentlich aus ben tanjartigen ©tücfen. 9Bo aber homo=
Phone unb o£fotbtfcf>e ©efcroeife überreiegt, ba ift auf jperfunft »on ber Saute }u fchliffjen. ©ie
Slnfa^e ju einem eigentlichen Älatnerfiil gehören fchon in bie erfte Wülfte bog 16. 3abrbunbertg,
roie bie ^otterfche ^anbfd)rift in SSafet bemeift. Die 5tänje biefer Sammlungen öerjid}ten auf
bebeutfame ßontrapunEtit, bag ©chmergemicht liegt in ber Dberftimme, einjig einige fpantfche
£dn$e jeigen mehr orgelartigeg ©epräge. 2lucf> bie öftere SBieberbolung beg nämlichen 5£oneg ift

fpe}ififd)er Älapierftil, ebenfo, raenn an ©teQe einer im Sßofalfaij überlieferten ©ynfope eine «paufe

auf ben guten Saftteil fällt, beibeg roeift au^ bag fdb,neü »erflingenbe Älaoier hin. Die roid)tigften

5«erfmale, beten »ereinteg «Oorfommen, einen einigermaßen fixeren ©chluf} auf fla»ieriftifd)en

©til erlaubt, finb eine befonberg lebhafte Koloratur bei polyphonen Äompofttionen, afforbifche

@cb,reibweife, freier ©timmeneinfalj , eine befonberg fprungbafte S8ap= ober gar 2lfforbfübrung.
Äotter fteht im atigemeinen noch, im Sanne ber Orgel, beutlich fafjbar ift ber »on ihm angebahnte
SUauierftil bei @. g?. Slmerbach «nß ßen fpäteren Äoloriften ju erfennen.

3n anbere ©ebiete ber iölufitoiffenfchaft enblid) führten jmei meitere SJSorträge. €. 8te--

farbt (SBafel) (ieüte biejrage, ob nidjt ber 9ih>;thmug alg ein eigentlicher 3Bertmeffer angefeben
roerben fönnte, unb »erfucbte fie an ^anb einzelner SBeifpiele ju beantroorten. ©eine Unterfud)ung
fd>eint ihm ergeben ju haben, baf bie üih>;thmif eineg Weifterg lebenbiger alg bie tineg, wenn
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aud) einft gefeierten, fo bod) fpdter »ergebenen Äomponifien. Srolj ber 93erfd)iebenartigfeit beS

thythmifctjen 93aueS ber Slbagiothemen in ben (Sinfonien »on £a»bn, TOojart unb 93eett>o»en

feinen tiefe bod) inSgefamt Den 9tt)>;tbmuS ber entfptecr,enben fernen berjenigen ßomponiften

an gjtanntgfaltigfeit ju übertreffen, bie man als Nachfolger unb Schüler biefer Weiftet bejeic^net.

©enaue rt)vtt>mifdje änatufen folget 5ll)emen fugten baS ©efagte im einjelnen ju iauftrieren.

©obann fprad) Dr. 2t. Sberbulie} (S^ur) über bie (»fychologte ber Äabenj. <2r ging ba;

bei nid}t t>on bem üblichen »egriff aus, fonbern fieUte bie Äabenj als etwa« pfodjologifdje* ,
als

normativ für ben 2lblauf ber tonalen gunftion, bar. Sa« gemeinfame, einfache ©runbprinjip in

ben »ergebenen formen rourbe nacbgerotefen, bie TOobulation ol« abbrechen bes Verlaufs einet

Äabenj ju gunften einet anbern, bie ©equenj als eine Störung ber Äabenj burd) baS entgegen:

rcirfenbe <prtn ä
ip ber pfodjoloatfdjen Srägbett erftärt. ©cblie&lid) enbete ber Vortrag nacr, 93e=

tracl)tung ber (Jntancflungen ber leljten 3af)r£)unberte, in einem t»i)pott)etift^en «Uusblicf auf fite

gufunft — auch auf biefem ©ebtete eine offene Srage.

^oriefungen über «Muff* an Jpocfrftyuten

(Nachtrag)

Xubtngen

(ßrof. Äart Jpaffe: granj Schubert, mit «Borfübrungen, einftünbig. — gormenlebre, mit bef.

«erücfftditigung ber Symphonien »on SSeetb,ooen ,
einftünbig. — Harmonielehre a) für 2ln»

fdnger, b) für gottgefcfytittene, je einftünbig.

ämttetlunaen i>er ©eutfc&en aJluflfgefeUWaft

Ortsgruppen

jpaUe o. ©.

Anfang üftober f)at ficb bie Ortsgruppe Jpaüe ber S9KS gebilbet; eS mürben bie ©a=

Bungen burd)beraten unb ber SSorftanb gerodet: 1. 93orft$enber qjrof. Dr 21. Sterin g, 2. 9Sor--

fitjenbet <Bfarwt »olt^ofot, 1. Schriftführer «Briöatbosent Dr. S?. 3- TOofer, 2. Schriftführer

Dr. £anS ©aanj, fier Äaffenroart unb mehrere, aud) auswärtige Seifiger. Sie «eitrittserfla:

rungen erfolgten fo erfreulich jablreid), fiafc bie Ortsgruppe fclion jeijt runb »terjig «Biitglieber

jdhlt. (£S roirb gehofft, bafj aud) bie ©efellfdjaftS^itglieber auS anbeten ©täbten ber «Ptoornj

©ad)fen, Inhalts unb ber benachbarten ©.biete Thüringens fiel) ber Ortsgruppe £alle anfehtiepen

möchten. Den erften StStuffionS»ortrag wirb ber Unterjeichnete bemnäd)ft über „Sie geitgrenjen

beS muftfalifchen SBarocf" halten- Dr
- *anS 30dd)

im OTc f er -

Lunchen

2lm 2. Juni fprach Dr. Subroig SanbShoff* »er uns ben »orltegenben S8ertd)t jur per»

fügung pellt, über bie meltlidje «Bofalmuftf 3obann Sbrtftian 93ad)S. €r gab junäcbft eine Über;

fid)t übet bie fpärlicbe Siteratur. 2llS ältere Üuellen fommen hauptfäd)tich ©erberS Neues Serifon

ber ^ontünftler, ©cbubartS Slrttfel in feinen „3t>een ju einer tftbetic bet £onfunft" (untet bem

falfdjen SSotnamen ©eotg) unb «utne»S General History in &etrad)t. Darüber hinaus brad)te

(Bohl in feinem Slrtifel in ber >Mgem. beutfdjen »iographie unb in bem SßerE „TOojatt unb ^ai;bn

in Sonbon" einige Stgdnjungen jut »iogtaphie. Sie geringfügige SBeurteilung, bie Johann
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S&nfhan in faft allen populären Mufifgefcl>i*ten juteil toirb, ift auf Bittet« a&f&üige 2lu«=
laffungen tn bem 3ohann Stmftian genübmeten -Hbfchmtt feine« SBucbe« „(5. qty. gmanuel unb
SB. gnebemonn «8a* unb beren SBrüber" iurftcfjufftl>«n, Die ungeprüft na*gef*rieben amrben.
3«r .Kennzeichnung ber Seichtfertigfeit »on «Bitter« 2lrbeit«n>eife biene, bafj er j. SB. als SCttel
jmeier Opern «Bad;« anführt; „Especie di tormanto« unb „La confusa smaritata«, bie in
»erfiummeltem 3talienifch, miebergegebenen Sertanfdnge jroeier feinerjeit beliebter Strien 3of)ann
S^nfttan«: E specie di tormento" au« ber Oper „2emiftocle" (Mannheim 1772) unb „Con-
fusa smarrita" au« bem spafiiccio „SBerenice" (Jert Meraftafio« „Satone" entnommen).

"

Srfi bie legten Sejennien haben einige .Klarheit über bie mufifgefdjit^tltdje Stellung 3o=
f)ann Sbriftian« gebracht. Die «Beranlaffung

, ftcfc» eingcljenber mit il>m
?u befcb,dftigen, boten

Oitemann« Arbeiten über bie Mannheimer ®i>mphonifer, benen 23a* na^ftebt, ja in gemiffem
©tnne jujure*nen ift. Ser forgfdltigen «Hrbeit von Mar @*roarj (©ammelbdnbe ber 3M@
II, 1900/01) gebührt ba« «Berbienft, jund*ft einmal bie «Biographie nach juwrlafftgen GueUen
aufgebaut unb ein atojetynt« ber SBette jufammengefteat ju haben, ba« allerbing«, teie e« bei
einem erften «Ber|ud> nur natürlich ift, noch, nicht üollftdnbig fein fonnte. (5« fehlen }. SB, bie in
ber Staatsbibliothek München »orbanbenen SHSerfe. 3m übrigen befcbr&nft ft* ®*n>arj auf eine
SJBürbtgung be« 3mtrumentalfomponiften SBa* unb gebt in ben ber «Biographie folgenben 3lb=
febnttten nur auf bie Sinfonien, Ätayierfonjerre unb ©onaten ein. Mojart« «Berbdltni« ju
Sohann Ghriftian fanb nach flüchtigen £inroeifen gleif*er« (Mojart 1900) unb ÄrfJsfdmtar«
Qabrbuch feter« 1905, © 56/57) juerfteine an«fübrli*eSarfteUung in S2Bi;}en>a« unb ©t. $oir«
SBerf „SB. 21. Mojart" (1912). So* ebenfo n>ie bei «Jiiemann übermiegt au* bei ben beiben
Sranjofen ba« 3ntereffe an ben Snftrumentalroerfen SBa*«. @r ft SUbert roar es »orbehalten, ju
jetgen, bap mir 3of)ann Shriftian« «Bebeutung für bie Mufifgef*icr,te unb für ben jungen Mojart
tn«befonbere weit mefjr no* in ben Opern ju fuchen haben. 3n einer auf grünblicben Unter:
fudjungen fußenben ©tubie in biefer geitfdirift (3ob. ehrift. SBa*.« italienif*e Opern unb ihr
€tnfiu§ auf Momart, 1. 3af)rg. £eft 6) unb in ben einfehlägigen Äapiteln feiner monumentalen
Mojart-- «Biographie legt ilbert bie gaben ftar, bie »on ber Oper ber 9?eu=«J?eapolitaner

}u »ach
unb »on biefen ju Momart führen.

23e»or 2anb«heff jur SBefprecl)ung ber SBofalroerfe f*ritt, hielt er e« für unerldfjlid), einen
furjen biograpbif*en äbrif; ju geben. Senn bei bem roei*en, in hohem TOafe anpaffungsfd£)igen
ebarafter 3ohann Sbriftian« bejeidjn.n bie Stdtten feine« «Kerben« unb SBirfens: ta« SBater--

t>au« in Seipjig, «Berlin (©tubien bei «pbil. Smanuel), SBologna («pabre Martini), Mailanb, Neapel,
Sonbon, Mannheim unb «pari« augleid) bie ©tufen feiner £ünftletif*en Sntmictlung. Ser bio=
grapbi|"*en Da.fteüung wn @*roarj, an beffen £anb «anbö^off ben «eben«lauf SBa*« »erfolgte,
fonnte er nur nxnig «Jceue« l)ms»fügen. ^ witytitfu batton ift roobl ber ?fia*tt)ei«, bafj eine
engere SSerbinbung jmifchen 3obann <ät)vi\tian unb Mannheim beftanb, al« ©ebtoarj annimmt.
Sie in ©*röar}' SBerjei*nt« al« Kantaten für ben Saftraten £enbueä aufgeführten unb nach
ihm 1772 unb 1786 in Sonbon fonjertm&pig ju ©ehßr gebrauten SBerEe „AmorVincitore" unb
„L'Endimione" ftnb nach Sanbshoff für ben £urpfäljif*enjpof fomponiert, urfprüngüch f«r »««
Theater gebacht unb gingen juerft in Mannheim, L'Endimione bereit« 1770 auf bem @*lofj=
theater in Oggersheim (na* einem SSermerf im 2>rtbu*), über bie SBretter. Sa« fetjt na* ben
©epflogenbeiten ber gett einen gleidijeitigen SMufenthalt be« Äomponiften an Ort unb ©teile »or;
au«, rodhrenb ©*marj ben Meifter erp 1772 gelegentlich ber Äompofttion be« Temistocle na*
Mannheim fommen Idfjt. 2lud) @*ubart« eingaben fpre*en für eine engere SBerbinbung SBa*«
mit bem Mannheimer £of, bie faum auf einen sroeimaligen «Mufenthalt in Mannheim (nach
©chroarj 1772 unb 1774) befd^rdnft gemefen fein Eann. Sag e« ni*t nur berufliche fpfli*ten
unb muftfalif*e 3ntereffen roaren, bie 3oh. ehvifHan häufiger nach Mannheim jogen, beutet
Maria Slnna Mojart in einer 9?achf*rift ju SBolfgang« SBrief an ben SSater üom 20. «Ko». 1777
an, bie ©chmarj entgangen ift. ©ie erjdhlt »on üßolfgang« ^erfehr im Jpaufe be« $l&tiften
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3Benbling unt) »on beffen fdjoner £od)tet Dorothea, „bie bev SBad) in (Snglanb i>at motten b«« :

vat^en.

"

Den «Refultaten »on SlbertS Unterfucbungen über bie italientfdjen Opern unb bte 2ltien=

fompofitton 3ob. StjriftianS fonnte £antst)off baburd) mandjeS grganjenbe ijinaufügen, bafs er

aud) bie tn grojjer gabt erbattenen Äonjertarien unb bie le(ste bev für Sonbon gefd)riebenen Dpern

La clemenza di Scipione" in ben ÄreiS feiner 93etrad)tungm jog, »on ber bie preufnfdje

©taatsbibliotbef in Berlin »or furjem ein (Somplar ber gebrucften Partitur etmarb. 2Ibert mar

baS «ffierf ber gettumftdnbe megen nid)t äugängttd) gemefen, ba als gunborte für bie «partttur

bisher nur Sonbon unb «Brüffel befannt waren. 9iad) SanbSboffS Urteil ift „La clemenza di

Scipione" bog fd)6nfte unb trifft« »übnenmerf 3ol). Sl)riftian§, mid)tig für uns fd>on baburd),

bafj bie ©a;capo=2lrie bter ganj auSgefdjaltet ift. Damit ift aber 33cmeiS für bie fflid)tigfeit »on

«BurneyS, »on 2lbert nod) angezweifelter »ebauptung erbracht, bafj S3ad) bie Da^capo^rte abge=

fdjafft babe. 2lud> im Jpinblicf auf Wojart ift bie spartitur biefer Dper befonberS ergiebig, ©leid)

bie fprü^enb lebenbige, einzig in gorm eine« ©onatenfaljeS gefcljriebene Oüüertüre (Sbur,

2iaegro off«), bie obne 9lbfd)luB unmittelbar in bie Oper überleitet, gemalt an OTojart. Dann

enthalt bie Partitur eine [Reibe ber fd)6nften 93eifpiele für jene langfamen, fcbmärmerifcben ®e=

fangSftücfe in Sawatinenform, in benen nad) £re£fd)marS unb 2lbertS Urteil Jobann SbriftianS

ßunft ibten »oüenbetften 2tuSbrudE fanb unb bie befonberS ftarf unb nad)baltig auf ben jungen

Wcsart rauften. Unb enblid) begegnen mir im legten 2lft ber Oper einer üirtuofen, in ben Äolo»

raturen bis ins breigeftridjene f
binauffieigenben , für granjiefa Danji fomponierten 2lrie, bte

neben Üem aus ©treid)ern unb £6rnern beftebenben Drdjefter üier reid) bebadjte fonjertterenbe

Jnftrumente: gißte, Dboe, «Biotine unb Seile befdjaftigt unb offenbar ber OTartermflrie ber Snt--

fübrung als 93orbitb gebient fcat.
. m

SBon ber Brie „Non sö d'onde viene" auS „Alessandro nell'Indie", bte SWojartS „ga»o=

ritfad)e" mar, fanb SanbSboff in ber 9Künd)ner 33ibliotbef eine, ©djmarj unb Slbert unbefannt

gebliebene fpatere unb glüctlicbete gaffung im s/
4
=S:aft, bie mabrfrteinlid) mit bem Wannbeimer

Drdufter nad) 9Künd,en gelangt ift unb bie uns OTojartS SSorliebe für biefeS ©tütf begre.fltdjer

erfdjeinen läfjt, als bie burd) ben tfcZah in ber Welobie meniger flüffige, im Dreiser etmaS

überlabene unö fd)merfalligere urfprüngtidje Äompoftticn.

gür bie Beurteilung ber Äonjertarien Job- SbrifiianS fommen »or aüem bie bret tn Sonbon

bei Geltet in «Partitur gebrucften Sammlungen „Vauxhall Songs" in »etradjt, bie jmölf feinet

beliebteren füt bie Äonjerte in 3Saurb<ttl auf engltfdje Stjrte fomponierten ©efänge entbalten.

Die meiften tiefer Strien ftnb für Job- mft™* @cl)ülerin €lifabetb 3Beid)fell gefcbneben, bte

fpätere Wab. SBiUington, bie nod, im Jabre 1805 bie Dper „La clemenza di Scipione" tbreS

ehemaligen SebrerS ibrem 93enefij mahlte. 2ltS gunbort für ein »oüftdnbigeS Somplar ber

Vauxhall Songs (©djmarj füt)vt irrtümlid,ermeife nur 2 golgen an) mar biSt>ev nur baS British

Museum für 2 Jpef te aud) baS Liceo musicale in SBologna befannt. SanbSboff ift in ber glück

tid,en Sage, ebenfattS ein »oüftanbigeS Stemptar ju beft^en, baS er ben Teilnebmern ber 35er :

fammtung »orlegte, um ibnen einen Sinbticf in S8ad,S, bie errungenfdjaften ber TOannbetmer unb

«atifet ©diute in eigener 2Beife »ermertenbe unb fortbitbenbe JnjtrumentierungSfunft ju geben.

2lnbere Äonjevtarien gab ber Äofttot ^enbucci, 3ob- Sb"fttanS unb aud) WojartS greunb, in

Sonbon, mobt erft nad) S8ad)S 2ob in ^artitur b«tauS. SSon ibnen mürbe bte 3lrte „Io ti lascio
'

mit fonjevtierenber Dboe unb obligatem (pianoforte im Ordjefter, befonberS populär. Sanbsboff

fonnte bie an baS „Voi che sapete« beS spagen im gigaro anElingenbe TOelobie mit »erfd)tebenen

neuuntertegten engtifd,en Serten nod) in 2 ©ammelmerfen beS 19. 3abvb«nbertS nad)metfen.

(Snbtid) \>abm fiel) eineStnjabt Äon ä
ertarien banbfd)riftlid) erlitten, barunter baS grajtofe Oionbo

Dolci aurette" in 33aci)S Slutograpb (Sibtiotbef SBertin).

"
3n ben Äonjertarien be»oräugt 3o&. S()riftian in auffattenbet SBeife bie Oionboform, bte

burd) bie aufblübenbe Opera bufia jur SiebtingSform ber geit gemorben mar. tete fam feiner,
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muti
^^nato^itati, Scd, überlegen in tiefen üienbo. bie ©tüTbetr an

^T?h 2
atat™' mmt™> *«be.nber ©rajie. @ie enthüllen un. eine neuXte7o„joj. 6N .ansJffiefen unb beberrfcfcen ein ©ebiet feine. ©Raffen., auf bem feine UtS I f ftal

£11 ?
erfi"6u"^9«"e nid,t »eniger 9<üSl,cb/awen attTÄtb

oTl T^" ^Iv?
5""' fbenf0 f»«™*»*£ ««n9 fd, rae l9erSe © bit»on e.genarngem mdobtfcbem OM, beröorbrac^ten, als e. jene elegifd, geflbten Sft&toTn^ag.o. fmb, „ benen ^fdjmar unC Wm iie ^ ^ '

J^*»*»3m ©egenfa* ,„ Wert, ber 3ob. ebriftian. £«rmonif fo primiti» nenn
, baß ni manb int m «ud, nur entfernt ben ©obn ©ebaftian. »ermuten rcürbe«, m6d>te iJk ff { Z unJele9ante gubrung ber Ol ttelftimmen unb namentlid, be„ loaifin unb fonfeauenL L u b«anno»*, ber Sacfc, Wen fo »orteilbaft »on benen ber ^Neapolitaner «nterSibet auf b9iad,rmrfu„g ber ftrengen ©d,ule be. Sater. unb »ruber, mrücffübren Wir ITvl^ ^funen *orfpiel. ber «* „Dal dolor cotanto oppresso« «2 £^ u^ a^

* fte ben aßeg „» ber Son.Ea
5ur Dominante burd, bie ffücl,tige Serübrung anberer Conanen

ST? »'I^ t-'*». * I*«*, mie ba. in 3 o bann ©ebafianfZ enftet. er M .fc tn trgenbeinem Skmanbtfcbaft.^bdltni. jur ©runbtonart, ber i m7na„7eber Unterbomtnante .leben. ebenfall, auf 3 ob- ©ebafr.an n,ei* bie auffalle b ielr«
ber Unterbom.nantfe.te in ber barmonifd,en tutmdtmg einer Slrie, fem bie(223o

. <*«*»»*, burd, Zufügen ber ©ept jum Sonifabreiftang „od, eine
Unterbomtnanttonart

ä„ bearirfen an ber ©teile, „ man «l. Uf^ I« m5Kf*„b nfen. ben remen Senifabreiflang erwartet. Sturf, für biefe 2lrt Jon iu9 fd,lüfT n bkTntnamUd,en Bnf. bet Wojart bdufic, „rieberfebren, fübrte Sanb.boff eine «4 ÄjiSrTJS
»erfdjtebenen SBerfen 3ob- <S$riff«i8 am Slamer »or.

,P

fcrr/SfSf ö0
" 3

°t
et,rif,ifln Sfld^ Ärifn "od> ^eute «in« P^fen ©irfun9 auf jebe. muH:

fat fd,e <p„ U um f,Jer fmb fofern nur bie 3nterpreten über gutgefd^te Stimmen, LüMiJe
rV?

;

8
l

e

-f
9fn

' 6eroies ein fieines Äonjert
' ßas bfm feist;. WilJ2«

Sanbsboff unb tb^re j.e, begabten Hüterinnen, Ottilie £ofp«uer unb Slara 6«d,J. trSZteW f*t»M am ^l«Bier begleitet 6 ®efä„9e 3ob. Sbriftian. ,„ ©eb6r, unb Z ZÄonjertarten „Cease a wyle ye Winds to blow« (au. ben Vauxhall Songs), „Dolci auret I«unb Io ti lascio« mit obligater, »om Äammewirtuofen TOid,ael Uffinger ftitwü unb mit eb-
lenjJton 9eb afener Dboe, fo.ie 2 Sa.atinen au. ber Oper „La cleLenza di Scipione" (Daldolor cotanto oppresso unb Frena le belle lagrime), benen fid, ein flan9,oaer Quartettfaß

führte

e

„

r

IT
miSt

e

de
f^ 3 @0Prane "nb *^^^ mit l««ieife fanon d, 9eubrten ©t.mmen «nfd,lo P . Sanb.boff fünbigte nod, ba. balbige erfd,einen einer prägen

T ^ 1° &0niett:
°»nnavkR 3^ ^««« im «tarier«*™

(J t E
befiiffenen mtt Jreuben begrübt »»erben mirb. ginftetSinftein.

23erltn
©,e Ortsgruppe »erhn berSTO® gibt fid, bie @bre, bie TOtglieber ber ^auptöerfammluna

j« tbrer am ©onnabenb, ben 10. X^ember 7 Ubr ftattfinbenben ei^Un 9 ergeben^ eUutZ.«tor
«j

»on ?rof. D, ^ermann Springer über „berliner OTufif in ber 3eit be Srübroman
ttf". Witmtreenbe: ©ertrub ©teinmeg unb ©ibne»; «iben.
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fDttttetfungen

(prof. Dr. Jpermann2l 6 er t iji com 2eipjiger Äonfer»atorium als Se&rer für Mufifgefd)id)te

gewonnen roorben unb t)ot feine 93orlefungen am 1. Dfrober begonnen.

ülafael Mitjana, fcodperbient um bie altere ®efd)id)te ber fpanifdjen Mufif, ifi gefiorben.

2lm 17. Dejember 1921 roirb sprof. Dr. ftrilj 23olbad) in Münfier t. 2B. feinen 60. ®t-

burtStag begeben, gu btefem 2lntafj t)at P. ©regor ©djroafe eine Eteine Jefifdjnft „grt§ SScU

bad)S äBerfe" (Münfter, SJiegenSberg) gefdjrieben.

3n Ulm (2Bürtt.) tft am 15. ©ept. eine f>of)ere Mnf tf f djute für alle j3roeige ber £on;

funfi in« Seben getreten, beren ©rünber, Seiter unb gigentümer Msgr. Can. Dr. Hermann

SSduerle ifi.

Die „©efellfdiaft jur (pflege alter Mufif" (Seiter: ©. SenjeroSEi) iiatam 29. ©ept.

in ber Äaifer 2Bitbelm:®ebdcr;tmSftrd)e in «Berlin eine „©eiftltdje Slbenbmuftf" geboten, auö beren

«Programm hjer befonberS eine ©uite für ©olo^ioline unb ©treidjordjefier »on 3. SB. 33ad)

(1676—1749), foroie eine ©infonte bmoll für jroei gißten unb ©treictyordjefier »on 2B. griebe--

mann S8ad) |>er»orget)o6en fei.

Das (pl)vftfalifd)e Jnfiitut ber Unwetfttät Warburg M auf Dr. @tepf)aniS 2lntrag ein

fteineS Sari Sii^Harmontum in natürlich-reiner unb p»tl)agoret|d)er Q.uintenftimmung als 2et>r=

mittel für bie Harmonielehre rote für bie 2lfuftif angefctyafft.

Der 9Serein für 9iieberldnbifd)e Mufifgefducrjte beginnt, jum ©ebenfen an ben

400. £obeötag »on 3oSquin beS <preS, mit einer @efamtauSgabe ber SJBerfe beS grofjten

unb epodjalfien nieberlänbifd)en MeifterS. Die Leitung ber 21uSgabe liegt in ben Jpänben »on

Dr. 21. ©mijerS (©t. Mtcfr;ieU@efiel); jährlich, feilen »ter Jpefte im ©efamtumfang »on etroa

200 ©citen erfdjeinen, »on benen baS erfie, bie brei Älagelieber auf 3oSquinS £ob »on £ieron.

«Einberg, SBenebictuS unb ©ombert ent^altenb, bereit« »orliegt; baS jroette bringt »ierftimmige

Motetten, baS britte eine Meffe, baS »terte (äl)anfonS »on 3o?quin. Die 2luSgabe erfdjeint bei

@. %. 2B. ©iegel in Seipjig unb bei üllSbad) & So. in 2lmfterbam.

Die 3Biener Jpoffapelle ifi nunmehr »om ©taatSamt für ÄultuS unb Unterricht über:

nommen roorben; baS ebrroürbige, als j?ofmufiffapelk 1498 »on Äaifer Mar gegrünbete 3n=

ftitut, an beffen ©pilje jeljt Äarl 2uje unb ©eorg SSalcfer flehen , ifi bamit für bie jjufunft ge=

ftdjert. (Mitteilung ». sprof. Dr. Sllfreb ©djnerid).)

2lm 2. Öftober ifi in qjaleftrina mit großer $eierlid)feit ein Denfmal »on ®io»anni «pier-

luigi ba *palefirina, eine SUrbint beS ißtlbbauerS SlrnatDo goccbj, entbüllt roorben. Möns. 9laf=

faele Safimtri brachte »or ber €ntl)üUung in ber &ivd)t ©. ülgapito «palefirinag SUJeffe O ad-

mirabile commercium, am 9Jad)tnittag neun Dffertorien unb Motetten beS OTetjierS jur 2luf=

füfjrung; am Slbenb gab eß auf ber spiajja — Mititärmuftt.

Halle a. ©. DaS JahreSfeji beS geanget. Ätrd)enmufif»ereinS für bie «proöins ©ad)fen am

28. unb 29. ©ept., beffen mufiEalifc^e Drganifatton in ben £dnben »on sprof, Dr. 21. ©djering

lag, gab einen feffelnben Uberblirf über bie nridjUgjien 2lbfd)nitte ber älteren unb jüngeren fjallü

fdjen 9)Jufifgefci)td)te. Der eröffnenbe Siturgifc^e gefigottesbienji brad)te (aufjer einer groberger;

fdjen £oecata unb Uturgifcrjen ©ä^en »on 3. %x. 9taue) an ber ©tätte, für bie fte ef)emalS be=

jiimmt geroefen, bie Äantate „@ott f&t)«' ««f «nit 3aud}jen" »on griebemann 58a d) (Marien;

fircb,e, ©tabtfingedjor), bie Drgelfeierftunbe (D. SRebling) Drgelroerte ber Marttfird)enorgani|ien

gad)Ot», Äird}t)off (ungebrucft) ,
griebem. SBad^, geiler, baS abfd)liefjenbe Äird}enfonjert

im elmrärbigen SBarocfbom Drgelftücte »on Sftitter, @d)eibt, ^dnbel, Soeroe, ferner 3of).
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Wü. Sr.eger* «ofifantate „Ehe 6ifi tu benn, o ©Ott« (Dr. OTofer), a cappella-©*«* t>onsprae ortu« unb Wons ebelmann, ein SBofalfonjert »on ©cbdbt unb - ,„r ©eqenroart
uberle.tenb _ <pf. 117 »on Oiob. Jta« }/ »rucb^cfe au« „£iob" M« Soeme nn* Jf 100
»on 6. gebier, gut- Süueführung Ratten ficb erfreulichermeife famtlicbe Äirchend,6re ber @tabtm@ruppen Bereinigt. Olm S5egrüfiung«abenb führten ©tubenten mit fernem ©elinqen© eher Ina«
©p.el »om

, £homa«fantor" auf. «ad, einem Sortrage ©gering« über „©egenmart«.- unb 3u=
funftSaufgaben unferer SirchenmufiE« in ber Kula ber Uniwrfitat fanben ficb bie Teilnehmer sur
Seftcbttgung einer »on sprof. Kernet (SBitterfelb) angeorbneten 2lu«ftellung biftorifd, bebeut-
lamer OTuftfreerfe alter unb jüngerer haüifcher Weifter pfammen.

Der TOÜncbener 58ad,»erein bat unter ber Seitung »on Dr. Subnng Sanb«boff im
ahntet 1920/21 lieber eine Nahe von Aufführungen »eranftaltet, bie fiel, in gleicher Keife
burd, b.e Sreue unb ©tilreinheit ber Übergabe »te bureb ihre rein fünfilerifd,e Mbe au«jeid

-

neten. 2Btr »erjeitbnen ba« Programm ber fteben Äonjerte: I. 3. @. sßach Äantaten 2Bir
muffen burd, öiel Srübfal", „3aucb

äet ©Ott in allen Sanben", „©inget bem £errn" (TOotette)
„2Bachet auf ruft un« bie ©timme". IL 3. ©. SBad,, Actus tragicus, Magnificat III 3 ©
»ach, 3Eethnacbt«oratorium 1—3. IV. 2Beihnacht«oratorium 4-6. V. OTojart ©rabualc
Sancta Maria; Dffertorien Alma Dei Creatoris unb Sub tuum prasidium; Wote'tte Exsul-
tate, jubilate; Laudate Dominum, Regina Codi (Ä6cb. 9?r. 276), £r6nung«meffe. VI «Beet-
hoven, Äantate auf ben Sob 3»W« H.; Sbur^effe. VII. 3. @. «ad,, jperfuleS am ©cheibe-
wege

; 3. Gbrtfitan SBacb, Amor Vincitore. «Bon ben ©oliften feien genannt: Nbiltopine SanbS-
hoff ,

2lnnte Dppelt, Suife 2Biller, £arl <2rb, ©. ©cbüfjenborf, 3uliu« ©leß.

Sa« 2lrbeit«programm be« „©djroeijerifcben Wufifpdbagogifchen «Berbanb«» für 1922 fieht
u. a. bte Vorbereitung unb Sachführung be« II. Snternationalen Wufifpabaqoqifcben
Äongreffe« »or; er foll im grübjahr in «Bern ftattfmben.

3n «r. 45 ber „Mg. OTuftfLeitung" fpridjt ÄapeUmeifter^ ©tiebri; »on ben Erfah-
rungen, bte er bei feinen «Bemühungen um EorreEte« 2lufführung«material »on 2Beber« ffrei-
fcbuij" gemacht bat: nicht nur bie beiben gebrueften Partituren meieben »oneinanber unb »o"n ber
Dngmalpartttur ab, fonbern, in noch höherem ©rabe, auch Älaöierau^üge unb ßrcheftermaterial
©ttebr» pläbtert mtt Olecbt für eine «Jiev>ifton«au8gabe »on 2Beber6 Herfen: feblen boeb niebt nur
etnmanbfme 3Iu«gaben *>on 9Beber« Dpern, - e« gibt »id,t einmal eine ©ammlung ber Sieber
»on SIBeber

!

Sie „airbeitSgemeinfcbaft jur Pflege unb görberung be« ©itarrenfpielg" in ÜBien gibt fo-eben Ott. 1921) bte erfte Kummer einer in jraanglofer golge erfdjeinenben, t>on Dr. 3ofef Suth
rebtgterten ^eitfebrift berau«.

J " 9

« «?Ü
m 3

o
3"" nin (aS -B

-)
t&nti^ ein unter SWttarBeit »on Dom 3- ^uyabe unb Dom

2L 6*tba« s 8affaUe »erfapteö, auf bret »dnbe (I Einleitung u. 11/111 TOelobien) berechnete«

f »Melodies hturgiques syriennes et chaldöennes« an unb Idbt jur ©ubffription ein
(*part«, ®. gerour).

Barn ©ebdebtni« an bie 25jährige SIBiebereebr be« £obe«tage« »on Sobanne« »rahm« »er-
anfialtet bte 3)eutfcb.e SBrahm* :®efellfd,aft gemeinfam mit bem @aeeilient.eretn (Seiter: Prof
©pengel) »om 27.-30. 2Kai 1922 in Hamburg ba« günfte Deutfcbe S8rabm«fe|l.

Sa« bem Seipjiger ^onfersatorium neu angeglieberte 3nftitut für ÄtrcbenmufiE ift mit
gebaltDoOen Oteben »on ^ofrat 9licb. Sinnemann, sp»f. «arl ©traube unb sprof. ©tepban «tebl
fomie mtt ®a*|cber Söiufif feierlid, eröffnet njorben.

'

V»f. Dr. 3lmari Ärobn in ^.elfingfor« macht mich ju Sugen £e^el« «Beitrag „Ser ©roße
Satt' (^eft 11/12 be« vorigen 3abrg. b. ^tfebr.) barauf aufmerffam, bafi er Kebel« Sßorfcblaa
ben ©roßen Saft burd, fiarfere Staftfirid,e ju bejeiebnen (@. 613), fd,on 1909 auf bem Liener
Kongreß ber 3TO© gemacht habe (©. 387 be« Äongreß=iBericbt«).
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Sine 6emerfen«roerte SBorfübrung fanb am 22. Oftober nad)tn. 4 Ubr in ber Orgel;

bauanftatt »on 6. 5. 'Balfer & Sie. in 2ubroig«burg (üBrttfc.) ftatt. €« rourbe bie »on tiefer

Jirma für ba« mufifroiffenfdjaftlidje Jnftitut Der Unioerfüat Jreiburg i. 33r. erboute „tyrae*

toriu« = Drgel" einem Greife »on gelabenen ©aften erfimatig gezeigt unb erläutert. «Prof. Dr.

2B. ©urlttt^reiburg, »on bem ber ©ebanfe flammt, eine Orgel nad) ben Angaben be« Syn-

tagma musicum be« 9)?tcr,aet spraetoriu« beurteilen , unb ber in £errn Orgelbaumetfter 0«far

SBalfer einen »erftänbm«»oUen $6rberer unb jugteid) ben fäl)tg(!en «Bert»ir£lid)er biefe« ©eban;

fen« fanb, t)telt juerft einen furjen Vortrag über bie 33erfd)iebenbeit be« Älangibeal« ber geit be«

spraetoriu« »on bem fp&terer geiten. Die Orgelmufif »on (praetorium unb ©ctjetfct roirb erji voü

»erftänblicb burd) bie SBiebergabe auf einer Orgel, bie im ©egenfalj jur Seit etroa «ad)«, ölegifter

febr roeiter unb febr enger SDlenfuv nebeneinanber bat. Sie d)arafterijtifd)en ,,©d)narrroerfe" ber

fpraetortuö^eit tragen ba« ibre bei, ben Unterfdjieb be« ßlangibeal« beutlid) ju machen. 9?id)t

bie 33erfd)meljung ber färben, fonbern tt)r un»ermittelte« Nebeneinanber, fein ftimmung«üoüe«

jpellbunfel, fonbern ein ftare«, offenes 2id)t ift ba« SBefen be« Orgelflange« bei qjraetonu«. 2lud)

im' ^ufammenflang ber Stimmen bleibt bie Eigenart jebe« einjelflange« nod) beutlid); alle«

„©dämmerige" ift t)iev unbentbar. Die genauen Angaben bei ^raetoriu« über äBinbftärfe, bie

gegen fpatere ©ecflogenbeit jiemlid) fd)ir>ad) ift, bie OTenfur, ben ßlangcbarafter, ben »au unb

ba« Material ber 3degifter, foroie bie SBergleidrang mit ben Ordjeflerinftrumenten ber Seit (£err

3Balfer bat für ba« Jreiburger Jnftitut aud) foldje Jnftrumente nad) alten SBorbilbern unb 93e=

fd)reibungen neu gefertigt), gaben bie 9)ioglid)feit, ba« alte Älangfarbenbilb neu in (Srfdjeinung

treten ju taff n. S8ei ber ginjelöorfübrung ber SHegifter mar neben bem fd)6nen runben Älang ber

nod) fjeute befannten, aber j. Z. ungeahnt menfurierten Stimmen bie Eigenart be« Älange«

ber roieberermeeften überrafd)enb: ba« fflanfet 16', bie 93tocffl6te 4', ba« ßrummbom 8', befon-

ber« aud) bie eigenartigeren ©dmarrroerfe: SB&v^feiff 8' unb ©etgenbregat 4' roirften juerft faft

»erbtüffenb, 6ei fitlgemdfser Slnroenbung famen bann if>re SSorjüge unb befonberen @d)önbetten

überjeugenb jur ©eltung. Die »oltfommene «ftnberung, bie ba« 9?egiftrieren in ber jmeiten £älfte

be« 17. 3abrb«nbert« erfahren t>abcn muß, jeigte fid) bei ber anfd)ttef;enben «Borfüf>rung »on

Orgctftücfen burd) £emt Dr. % 9Mller=93lattau, bem 3nftitut«afftftenten q)rof. ©urlitt«:

bie angefünbigten ©tücfe »on groberger bereit« , unb »on 93urtebuDe unb spadielbel »oüenb«,

mußten roieber abgefegt reerben, — e« £>atte fid) beim groben berau«gefiellt, baf; für tiefe ülrt

Orgel fid) tatfdd)lid) nur bie OTufif ber erften Jpälfte be« Jabrbunbert« eignet. Um fo beuttieber

raurbe ber ©til be« £i>mnu« „A solis ortus" »on ")).id). qJraetoriu« uub ber Fantasia super

,,3d) ruf ju btr, Jperr 3efu g^rifi* »on Samuel @ct,eibt. Äein fd)roettenbe« ©efübl, fonbern in

fid) rubenbe Älarbeit jeiebnet tiefe Arbeiten au«. @« betätigte fid), >»a« ^rof. ©urlitt einleitenb

bemevft batte: bafj ber «lang biefer «Henaiffance-TOufif fid) nid)t an ben £6rer brängt, ibn mit

fiel) ju reißen fud)t, fonbern bafj »om jpörer erroartet roirb, binsubordien, analog ettca, mie man

Äoftbarfeiten fid) befiebt. eine Überleitung ju einer folgenben, in 2lu«brucf unb (ämpfinbung

fd)roelgenben »arocf.-gttt jeigt fid) nur in einem Megifter: bem Sremulant, ber inbeffen burd) bie

(im Syntagma genau angegebene) Sangfamfeit ber einjelnen Stöfje nod) ntd)t« »on bem 2Btm--

mern unb ber Sbmnenfeligfeit ber 5tremulanten be« 18. 3abrbunbertö an fid) bat. Da« ju;

fammengefd)moljene Programm gab Slnlafj, ben Unterjncbneten um ben «Bortrag ber Toccata

sexta be« ©eorg OTuffat ju erfudjen. ^»ter batte man bann ben einbruef, baß man auf ber

@d)t»eae ber beiben Venoben ftebt. S« galt atterbtng«, fid) »on bem Älangbilb, ba« bie ©traube;

fd)e «Bearbeitung fuggeriert, ju abftrabieren, unb jene Objeftivität, forweit als e« beute rnogltd)

ift, ju roabren ju »erfudjen , bie bie Eigenart ber q)raetoriu« ;Orgel »erlangt. @« ergab fid) eine

SDirfung, bie burebau« befriebigte, jnmal bie TOittelfä^e ber Toccata ©elegenbeit geben, mit ben

alten Olegiftern ein anmutige« £6nef)nel ju treiben. Nid)t ber fd)ir>ellenbe Älang, bie bem mober--

nen Ord)ejter bie «Biotinen »erleben, aud) nid)t bie gebeimnisöette „romantifd)e TOiiftif" »on

SBurtebube« Orgel ober ba« filberne 9laufd)en ber ©ilbermannorgeln, fonbern ba« SBlaferord)ejter
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ber Sutten beä angef>enben 17. 3at>r£)unbert$ fann am efjeften f)ter in 93ergletd)ung gejogen

roerben. SBemerfenöroert ift, bafi bag „<J5ajiorate" im un« geläufigen Sinne ntdjt im S3ereid) ber

spraetoriug:£>rgel liegt, ferner, bafs baö spebal noch. ntd)t burcfyauS »orrotegenb SSajjdjarafter t)at.

— Die grojje 93ebeutung ber .SperfteUung eines folgen 3njtrumentS für bie tütffenfcijaftltdje %ov--

fcbung bürfte auf ber £anb liegen. Ob fie neue Anregungen aud) für ben gütigen Orgelbau

gibt, ba« muj; abgewartet roerben, — Jperr Orgelbaumeifter SOBulEer, @l)ef einer fübrenben beut--

fcfyen girma, f)at jebenfaÜS t)ter roeitgel)enbe Sßerfucfye in einer 3iict)tung gemacht, bie ber jeljt

übertianb ju nehmen broltenben auf bie franjöfifctje, in« Ijarmoniummajsige £>inübergel)enbe, benf=

bar entgegengefe^t ift. 93on befonbevem 3ntereffe wirb e$ fein unb fliliftifc^ t»ert»oUjie <?in6lirfe

geben, bajj Jperr «Prof. ©traube am 4. Dejember in Jreiburg auf ber <praetoriuS:Orgfl fpielen

rcirb, — ber Jpauutoertreter be$ mobernen, fubjeEtiöen Srgelfuielö auf bem 3nftrument einer fo

ganj anberen SJlicfytung. Jebem, ber «Prof. ©traubeS Sätigfett »erfolgt l)at, ift ei »on »oralerem

flar, bajj biefer SBerfucb il)m feineäroegS roeit abliegt »on feiner perfönlicfyen Sinie, rcie er ja auch,

baö ©ubjeMce eineö Mar üleger, eineö ©eb. S8ad) unb $8urte£>ube mit objeftiöer Durdjbringung

ju beroufster Darftellung bringt. ®r oertritt nictyt nur bie jpöf>e, fonbern auch bie ganje 3Beite

ber großen beutfctjen Dtgelfunft. Äarl Jpaffe: Bübingen.

Kataloge

2eo 2iepmannSfo£>n, Antiquariat, «Berlin SW 11, 93ernburgerftr. 14. 47. 2lutogra»f)en:

«Berfteigerung am 2. u. 3. Dejember 1921. 2lu8 ben 9)tufifeif)anbfct)riften feien angeführt:

ein »ierft. Kanon mit etroaö leichtfertigem Stext »on 3. ©. ailbwcfytSberger; ein »rief 93eet-

f>o»en« «n TOecfyetti; »riefe »on Sorljing, SBrafjmS (bie OTet)rjabl an «pl). ©pitta gerietet);

9lob. Jranj; 2ii"jt; ein SBrieffonjept »on 3. Jpa»bn; ba$ «partiturautogra»f) »on SoeroeS Duer

„SJlubolf ber Deutfdje Jperr" (1824/25), »on TOenbeUfobn u. a. eine ungebrutfte iltaoter-

fonate Dbur, »on OTojart bie «Biotinfenate §bur (Md). «ftr. 377) unb baä Stbagio f. Äla».

in f)moü (540), Briefe unb ©cljnftftürfe »on «paganint, eine ©jene unb ein £>uett »on 9iof=

ftnt, ©tijjen »on ©cfyumann jum „2llbum f. b. 3ugenb" op. 68, @fijjen »on Sßagner }u

„©iegfriebs Stob", twcf)l bie erften ©fijjen jum „9ling b. 9}." überhaupt; »on 3Beber u. a.

baS Duo f. Klarinette u. Kla». op. 48. äluct) eine t»ert»olle Ükil)e »on Operntertbücljern beö

17. u. 18. 3af)rf). Jommt unter ben Jpammer.

1921
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35cttteö Jpeft 4. Strang ©esemfcet: 1921

Srfcfjetnt monatlich, gur bie SDfttgtteber ber Deutzen uftfgefetlfc^> aft foftenloö,

für syttc^tmttgtteber 45 9tfarr, fürs Sluölanb: 5#, 25 S/ 30 22 Kr, 14flh.

jährlich; ©njel^efte 4.50 «Warf ufw.

£)a£ muftfaltfdje SBetftäntmtS

9teue Stete
1

SBon

%xtym SEBotfgancj Soljtt f

1. SKuftJ at« ©emütöfultur

Reichen beö ungeheuren Umfchwungß im beutfchen @taatö; unb SSolföleben

(Ofinb btefe Reifen gefcbrieben. Sc^ betone Staats* unb 23o Illeben! Senn fo«

wobt nach ihren 2}orausfe§ungen wie in ihren SBtrfungen erfirecft fich bte neue 23e*

wegung auf bte gefamte Äultur beö beutfchen 33olfe$. Die ßrneuerung unfereö

©emetnlebenö, auch ber rechtlichen unb wtrtfcbaftltchen S3erhdltntffe, fann fich gor

nicht onberö »olljiehen, als ouf ber ©runblage einer reinen unb fiarfen ©etfteSfultur.

©er dufsere @(anj unfereö ÜWac^tftoateö, bog materielle ©obtleben ber fogenannten

„fjerrfchenben klaffen", bte 23lüte beö .Kapitalismus entbehrte gerabe ber inneren Üöerte.

Steligion, Äunfi, SBiffenfchaft fieberten unb rechtfertigten nicht bte Sntwicflung, bte

bas fojiale Sehen genommen hatte. <Ste waren otelmehr ber ©ewattherrfebaft unter«

ton, ja sergiftet bureb ben @eift beS SttaterialtSmttS. Sine ertrem naturaltfKfche,

gerabeju nihtlifitfcbe gttchtung gewann in ber ©etfteSfultur bte Sberbanb. 3n ber

gteligton bie a3ernunftelei bee „SIthetSmuS", in ber Äunft bte 3lobhett unb 23analts

tdt beS „SkriSmuS", in ber SStffenfcbaft bte 23efcbrdnfthett beS „^ofttttnSmuS". ®as

ftromenbe Sehen würbe eingezwängt in bie ©ätnrne getfiiger SDfechanifterung, bie

Ärdfte ber wiffenfcbaftltchen gorfcfmng (im „(SrperimentaliSmuö'O »on ber allein

fettgs, baS beifjt reicfjmacbenben „Sechntf" auSgenugt, baS gefamte ©emutsleben „tn=

telleftualtftevt". Sllö 2Bert galt nur, was „prafttfeh" ju erretten war: 2lnnehmlicb*

fett unb 9Jü§ltcbEett. 2l(leS, was barüber hinausging, ottote unb ©emütSwerte,

jaulte nicht mit. „heilig" war bie Stacht beS ©elbeS, „fchon", waö man bafur

» (3Biv «erßffentlic^en biefen Sluffofe auS bem 9?ad)fajj »on 2(. 3B. Sotm um feinet fyftwna:

ttfdjen Slnfage unb feiner reinen ©efinnung roiden. @o bifiorifa) ber 21nto§ unb geitpunft feiner

Stbfaffung gercorben ift, fo nftued ftnb nod) mandje feiner gorberungen. @a)riftf.)

3«tf#rtft für aRufifwiflenftftflft 9
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faufcn fonnte, „wabr", waö ntcbt wiberlegt, „recbtltcb", waß ertaubt war. Um bte

tonfunfHertfcben grüßte btefeß „golbenen >jettalterö" fennsetebnen feten nur bte

Olamen „£a»allerta rufiieana", „eieftra", „Suflt'ge ©Uwe", „Sollarprinsefftn"

genannt. Um ben „Srfolg" ging eß, unb baß bittet, tbn ju erretten, war

bte blenbenbe „gaftur" ober — mit einem beutfeben treffenberen 2lußbrucf: bie

„Sittacbe"!

@cbon oor bem Kriege begannen emfie, wabrbaft Eünftfcctfc^ veranlagte Sföufifer

einjufeben, bafs eß fo ntcbt weiter gebe. 9itcbarb «Strauß merfte, bafs er mit feiner

„Sleftra" am Snbe einer ©aefgaffe angelangt war, unb bemühte ftcb ernfiltcb, gang=

barere 2Bege ju finben. £anß ^)ft§ner batte oon allem Anfang an obne Sftucfs

ftebt auf ben duferen @rfolg bie 93abn etngefcblagen, auf bte tbn fein ©eniuß wieß.

jjeute erntet er ben ©an? unb bte Stlnerfennung für bte SReinbeit fetner ©eftnnung

unb ben tiefen runfllertfcben Srnfi, fein unbeirrbare« SSeiterfcbretten. Grrfte 2lnjeicben

ber neuen %tit, etneß neuen 2lufbtübem3 einer reinen, freien ©emütßEultur! Siefe

gilt eß nun burcbjufe§en. ©er in bte Kunfi eingebrungene „Sntelleftualtßmuö" muf

befettigt, baß „emotionale" (@emutßs)2eben neu erweeft »erben. Wlit biefer gor»

berung ift baß %iti ber fünftlerifcben @rneuerung außgefproeben.

Sßte aber bie gorberung oerwtrfltcben? 2öie bte geftetlte Aufgabe erfüllen?

Tonnen wir, weil S3ebürfntß nacb wertvoller SÄuftE berrfebt, p'logltcb ©enteß erpeben

laffen? Tonnen wir anbrerfeitß baß SD?tnberwerttge — ooraußgefegt, bafj bte SWinbers

werttgfett überbaupt gewifj tfi — einfad) auß ber Sßelt oerfcbwtnben laffen? 23eibeß

wirb unburcfyfübrbar fein. 2lber ein anbrer 2Beg (lebt unß offen: bte JBertung

ber »orbanbenen — angebltcben unb wirflieben — „Kunfifcbd§e"! 2Btr baben eine

gülle mufifaltfcber grjeugniffe, unb in tbnen ftnb größere ober geringere, pofttioe

ober negative SBerte entbalten. Söenn wir eine neue muftfatifebe ©emütßMtur er«

werben wollen, fo tfi vor allem etnß nötig: bafi wir ben jeweiligen 3Bert ber ton»

fünfilerifcben ©fiter ju „würbigen" vermögen, — bafj wir bie gegebenen KonwerFe

verfieben! Sie gorberung einer Erneuerung beß Sftuftflebenß „von innen fyaatö"

entbdlt tbrerfettß alö wefentltcbfie Aufgabe bte SJlußbrettung beß „muftfalifcben 33ers

ftdnbntffeß".

2. gKuftE*a3erfreben

@cbon ber erfie @cbritt in 3ttcbtung auf baß genannte Jtel fe§t Klarbett btefeß

^teleß »orauß. @p oor allem eine befnebigenbe ülntwort auf bte grage: waß ift

mufifaltfcbeß S5erjidnbntß? .Spter febon beginnen bie ©cbwtertgfetten. 33tß beut« flebt

noeb ntebt feft, wie ber begriff beß 9Äuftf=a3erflebenß, in bem fieb baß ton?un<t*

terifebe Skrfidnbtß Junbgibt, ju umgrenjen tj!. 2ln btefem ^unft b<*t alfo bie neue

Kulturarbeit einjufegen. Der 2Beg ^terju tfi aueb febon gewtefen. Bte namentltcb

oon ben 9)biwfopben gbmunb puffert unb 9Rar@cbeler eingeführte „pbdnomenos

logtfebe" gorfebung, bie grfenntniß ber „SBefenbetten" unb „aBefenßjufammenbdnge"

aller £atfacben tfi eß, bte unß bie angefirebte Älarbett bringen Surfte J
. 9)Jtt 95es

1 SBgL bie Sirbetten ber genannten JotWft <m 1« unb 2> ®anbe beS „%afyxbuty% für «p^ifofo-

p^te unb ptjanomenolooifcfje Jorfc^ung" (1913 unb 1916), foroie ©djeterg SBud) „pur ^dnomeno:
[ogie unb beerte ber @»jmpotf)iegeffif)te" (1913) unb „3l6l)anb(ungen unb 2tuffd|e"

-

(1915): ot»

93ortäufer Jena« So^n« „2(agemeine Sft^etif" (1901).
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nugung ber ©rgebniffe t^rer Unterfucbungen Eonnen wir eine ganje Sfteibe oon äBefenß*

merfmaten beß 2WufiE=2krfiebenö fefifiellen.

1. Daß mufiEalifcbe SSerfie^en ift S3emu£tfein. Der Skrftebenbe, ein menfcb>

licbeß 3cfy, wirb ficb beß mufiEalifcben ÄunfiroerEß als folgen bewußt, gr „erfcbaut"

eß, gibt bem „©toff" einen „Sinn". 3m Senrnftfein beß Serftebenben wirb auß

einem 6lo£ finnlic^en (©eb6rßs)@inbruc£ ein „Skrftanbeneß", wirb baö £onroerE jum

„©egenftanb" beß Skrftebenß.

2. <£ß ift ein 3t Et beß 23en>uf;tfeinß. 9)?an unterfcbeibet 2lfte oon £dtigEetten

unb 3uftänben. greube ober £rauer finb «Sewuftfeinßjuftänbe, baö 23eacf)ten eine

SätigEeit. Daß 93erfteben bogegen ift ein „SätigfeitßpunEt", allenfallß — bei „immer

tieferem" 33erfteben — eine $ette folcber fünfte; aber niematß eine anbaltenbe £ätig=

feit, niemalß ein DauerberoufHfein.

3. €ß ift ein 2lEt beß @ rieben ß. @ß ift Sein «Sollen, ntcbt einmal ein@treben.

Äein SlußgangßpunEt ober Stet eineß ©trebenß ift gegeben, ©onbern ber 93erjiebenbe

„bat ein Srtebniß" beß £onroerEß.

4. €ß tft „reaEtio", nidjt „fpontan". Sieben unb Raffen finb fpontane Sitte;

baö ©eliebte unb ©ebafte, „erftebt" atß folcbeß erft in bem trieben, fein Bert (bjro.

Unwert) wirb im Sieben (bin*. Raffen) erft entbecft. Der 23erftebenbe bagegen „xt-

agiert" auf etwaß fcbon ©egebeneß; fein trieben „grimbet" ficb jroar auf ein fpon=

taneß Sieben, bat aber felbft Eetnerlet Spontanität.

5. (B tft intenttonat, feine blofie „SlntwortreaEtton". Die greube unb bie

Trauer „über etrcaß" ftnb 25ewufitfetnßertebntffe, bie burcb bie entfprecbenben ©egem

fiänbe „fceroorgerufen", „außgetoft" ftnb. Daß £erftef)en bejeicbnet eine engere 2kr=

btnbung oon ©ubjeft unb CbjeEt; jeneß ift auf biefeß „bejogen". Der 33erftebenbe

„Hebtet ben S3ticE" auf ben ©egenftanb.

6. @ß ift (JrEenntntö („3teflerton"). Sö ift fein urfprüngltc^eö trieben, Eetn

unmittetbareß 23ewufstfem oon etwaß. Daß SSerfteben bejeicbnet oielmebr f$on ein

„Surücffcbauen", bie ©enbung beß 23ttcEeß auf ein bereitß gebabteß (Mebntß. Daß

«Berfteben eineß Xonwerfeß fegt beffen äBabrnebmung oorauß; aueb fafttfcb — jeit=

tieb — liegen Sßabtnebmen unb Söerfteben beß ©abgenommenen oft weit auß»

etnanber.

7. £ß ift OBerterEenntniß, jum Unterfcbieb oom „wertblinben" SrEennen.

@cbon baß urfprüngtic^e intentionale Srlebniß, baß blofe 33licEen auf etmaß Eann

ein „febtiefrteß" ©abrne^men, ein einfacbeß „aSorftellen" fein, geftetgert jum „er*

foffenben Seac^ten" beß ©egenftanbß, — ebenfo aber aueb ein intentionateß gübten.

Stefeß gubten ift gleicbfallß ein urfprüngltcbeß ©icb'Sejieben auf etwaß, ein „oon

£aufe auß objeEtioierenbeß" Srteben. Sinmat jeboeb. Eann eß niematß ju einem er^

faffenben S5eacbten werben, anbrerfettß enthalt eß eine „©tetfungnabme" ju bem ©es

fugten, eine ©ertung beß intentionalen SbjeEtß. <Sß t(t bieß ber ©runbgegenfag

oon „intelleEtuellen" (Serftanbeß;) unb „emotionalen" (©emutßO erlebniffen: aller

SntelleEtualißmuß ift wertblinb, alleß SBertbevouftfetn emotional, ©o ift baß ©er*

fteben oon £onftgnalen intelleEtuell unb ba^er wertblinb, wäbrenb baß fu^lenbe „9}fuftf=

^oren" ein SBerterlebntß ift.

Der bejeiebnete Unterfcbieb bleibt in ber SReflerion ooll ermatten: wertblinbe unb

wertenbe (JrEenntniß finb fc^arf ju trennen. 2luef> Sßertoerbalte Eonnen ©egenftanb

9*
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üevfianbeömdfjigen 0iac^&cnfenö werben; fo erfldrt ficb bie muftfottfc^e 9laturwiffen=

fcbaft (SJfufiif, 3^onp^t)ftologie unb :pft)cbologte), ©cmetnnoiffenfc^aft (Senologie)

unb ©efcbicbtöfcbreibung. 2Jber gerabe baö „mufifalifcbe SSerfteben" ift ein 2lft ber

ffierterfenntniö, ber emotionalen 23licfwenbung auf baö urfprönglicbe gurten unb

fein intenttonaleö ©bjeft, baö Sonwerf. Siefeö ifi im «Sinne beö mufifalifeben 93ers

fiebenö fein bloßes „JMng", feine fc^ttc^te „«Sacbe", — fonbern ein „Sffiertbing", ein

„@ut". Stfufifalifcbeö Serfidnbniö bat olfo mit „Serfianb" (im (Sinne »on 3n*

telleft) nicbt baö minbefie ju tun. Wlan fottte eö baber aucb »ermeiben, »on „ins

telleftuellen Seiten" beö 5Wufifj£rlebenö ober »on tonfünftlerifcbem „£)enfen" ju

fprecben. Ser £onfunfiler „bemerft" nicbtö, „meint" nicbtö, „folgert" ntcbjö, —
fonbern er wertet: liebt, füblt, fcbdfjt ab.

8. Sö ifi eine dfibetifcbe SBertung. <2ö gibt mannigfaltige 2lrten unb «Stufen

»on SSBerten. Uber „finnlicbe" SBerte rote Slnnebmlicbfett unb ^lügttcbfett erbeben

ficb bie „oitalen" (SebenöO SBerte: baö Gübte, baö ÄraftooKe. Über biefen wt'eber fte^en

bie „getfitgen" (ÄulturO SSerte: OBabrbett, «Sittltcbfett, ©erecbtigfett, «Scbonbeit. Unb

alö Jpocbfreö gilt ber „religiofe" ©ert beö ^eiligen, ©ottlicben. £)aö £onwerf ift

£rdger etneö Äulturwertö, beö „SSftufiJatifcb*® ebenen". 3l(ö foleber wirb eö ein

„äfrbettfcbeö" @ut genannt, feine Sperrung dfibetifcbeö ©rieben, — jum Unterfcbieb

etwa oon bem „etbifeben" SBert ber ftttltcben 9>erf6nltcbfeit, ober bem „prafttfeben"

irgenb etneö ©ebrauebögegenftanbeö.

9. Grö ift eine mufifalifcbe ffiertung. Die dftbettfebe Äuttur tft in „Äunfis

werfen" »erförpert. 9lacf) beren fioffltcber Eigenart febeibet man bie SBerfe ber 23t(&=,

2Mcb>, Xon', ©eberbenfunft. SSBill man bie Äunfigegenftdnbe btefer ßigenavt gemdjü

oerfieben, fo muf man fieb »or ber Jperanjtejjung frember ©eficbtöpunfte böten. Die

erldutern&en „Programme" ju Xonwerfen, gar etwa ju „abfoluter" SDfufif, fonnen

immer nur ein btcbterifcbeö, niemals aber mufifaltfcbeö SSerfieben anbabnen. Unb

bie fogenannte „9iealifierung" mufifalifeber Äunfiwerfe bureb ©eberbenfptel ermogttebt

bocbffenö eine mtmifebe ©urbigung. äftufifatifebe SBerte unb ffiertung ^o6cn eine

mit aller ^oetif unb SOJimif unoergtetebbare Sigenart.

10. ©tefeö mufifatifebe Söerfteben enblicb ift bie ©ertung beö Xonwerfeö alö

„Stnbeit »on Sluöbrucf unb ©eftalt". 9ttcbt ju oerwecbfeln ifi babet baö in

ben Äldngen unb Älangfolgen „Sluögebrücfte" mit ben „©efüblen" beö feine eigene

«Stimmung erlebenben Jjorerö; baö Äunfiwerf ift fein «Spiegel feiner jufdlligen

«Seelenfcbwtngungen. Unb ebenfo falfcb ift eö, bie mufifalifeben Vorgänge alö «Stjms

bol irgenbwelcber feelifeben Bewegung ibveö «Scbopferö beuten ju wollen. «Sie finb

»ielmebr unwtllfurlicbe „Einfalle", bie ber Äomponifi nacb ben tönen innewobnens

ben ®efe§en „geftaltet" bot« «Sie finb unmittelbar finnooller ÜluöbrucE beö in ibnen

quellenben Stgentebenö, etneö „foömifcben ©efebebenö". Sllle „oermenfcblic^enbe"

2luölegung tft unmufifalifeb.

Ültcbt weniger febarf ju trennen ifi baö SSerfiebeh ber mufifalifeben ©efiatt

ber 5£onwerfe unb bie Srfenntniö beö SSBertö ber „Sluöfubrung", bie SBürbtgung beö

Srfolgö ber „£on gebung", ber gingers unb Äeblferttgrett. Slucb bie Sluöfttbrung

ber üonwerfe — wie febon baö 9totenbt(b — gebort niebt jum SDfuftfalifcbsffiefent;

Itcben, ba beibe nur ein febon S5efiebenbeö „wiebergeben". Siefeö «ScbomSefiebenbe,

Slufgejeicbnete, SBiebergegebene, — baö ifi bie reine tonfünfilertfebe ©efialt, bie baö
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tntentionale £>bjeEt beö mufiEottfd;en Sßetftebenö auömacbt. 20?uft£ oerfteben betft:

fieb ber ©nbeit beö 2luöbrucEg unb ber ©eftalt etneö muftEalifcben ßunftwerfö in

einem tonEfinftlerifcben, dftbetifeben, wertenben, erEennenben, intenttonalen, reaEtioen

2lEtertebniö bewußt werben.

3. sDtuftEaltfcbe 23tlbung

2luf bein intentionalen 2lEt beö SSerftebenö ber muftEalifcben ©uter beruht weiter*

bin alleö tonEimftlerifcbe „«öe^atten", fei eö geniefienb, erEennenb ober banbelnb.

Der ©enufi wirb bureb baö 23erfteben „oertieft", ber @rEennenbe gelangt babureb $ur

„riesigen Beurteilung", bet ©cbaffenbe unb ftacbfcbaffenbe ringt fieb J« geftaltenber

grfüllung ber „Sorberungen" beö muftEalifcben 93orwurfö bureb, — mag biefer ein

febopfertfeber Einfall ober ein wteberjugebenbeö £onwerE fein. Umgefebrt fegt jebeö

föftifebe »ergeben eine gewtffe „gdbigEeit" oorauö, ein 93erfteben=Ä6nnen. Siefe

S3efdbtgung wirb „Serftdnbniö" genannt. 2luferbem bejetebnet man alö 93erftdnb=

ntö aueb ben Srfotg beö »oltjogenen 33erftebenö=2lEteö: baö «SubjeEt tritt jum £b--

jeft in ein Saueroerbdltniö. Sie 2lEte beö SSerftebenö begrunben befonberö ftarEe

©ebdebtniöfpuren, baö „#aben" beö »erftanbenen ©egenftanbeö alö „geifttgen 25efi§=

tumö". ßnblicb treten $orauöfe§ung unb golge beö ©erftebenö miteinanber in 93er*

binbung, infofern jebeö folebe Erleben bie 33erftdnbniöfdbigEeit Weigert: eö erteiebtert

baö fpdtere äkrfteben aueb nur dbnlicber Stotbeftdn&c bureb bie SKogltcbEett gebdebt»

ntömdfnger SkrEnüpfung („2lfTo$tation"). Sie „Anlage" beö Sßerftdnbmffeö roirb

auf tiefe OBeife bereiebert, gcftdtft; jur „Watur" (bem ©eborenen) tritt „Kultur"

(Pflege).

^wetSBuräeln finb eö olfo, auö benen baö ?DcuftEoerftdnbntö erwdcbft. @inmal

muf? eine natürltcbe 23eanlagung oorbanben fein, fowobt ber ©inne, rote beö

©emutö. XonEunftlerifcbeö «Berfteben bebingt ein „bur$fcfmitt(icb gefunbeö" (niebt

mebr!) ©ebot, einen ebenfolcben ^ettfinn („r^t)t^mifc$eö ©efübl") unb bie ßraft ju

fpontanem Sieben, intentionatem gübten unb refleEtierenber 23ticEwenbung. ^ierju

muf jweitenö eine Eulturelle 23tlbung treten. Der mufiEattfcb 23eanlagte muß

ftcb feiner naturlicben gdbigfetten bewufjt werben, fieb oueb an ben 9SoU>g ber tn=

tenttonalen — urfprüngltcben rote rueffebauenben — Srlebniffe gewobnen. @r mug

ftcb «ne gewiffe „gertigEeit" aneignen, bie felbft gemachten ober oon anbern mitge*

teilten Stfabrungen affojiatio auöjunugen unb 3Bteberbotungöfdl(e alö febon 23er*

trauteö ju erfennen. Saburcb wirb ber feetifebe Ärdfteoerbraucb beim 33otfjug ber

einjelnen 2lEte betrdcbtltcb oerminbert.

©er @runbgegenfa§ oon Statur unb Äultur — febon bie tarnen fagen eö —
ift ber, baf baö «Jcaturltcbe „angeboren", baö kulturelle „anerzogen" ift. Sie 25e=

antagung ift oorbanben ober eben niebt oorbanben. 2ö gibt tatfdcblicb — roenn aueb

mn iQ
_ //UnmufiEatifcbe" 50?enfcben, fo gut roie „farbenbtinbe"; fie fönnen bureb

Eeinertet 23ilbung „mufiEatifeb" werben, Sei allen „normal" 25eanlagten aber laffen

ftcb bie naturlicben gdbigEeiten bureb 2luöbilbung entroicEeln unb Reigern. Äulti*

oierte Dlatur, — baö ifi mufiEalifcbeö 23ertfdnbniö! Sie Ocatur tft ein un*

abdnberlicb ©egebeneö, bie Äultioierung jeboeb muf immer weiter fortfebreiten, er=

wettert unb oertteft werben: alö tonEunftlertfcbe (ärjtebung. 3n biefe SRtcbtung

weift ber 2lufruf jur 2luöbrettung beö muftEattfcben 23erftdnbntffeö.
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jjier ndmlicb gerabe finb wir in ber mufifalifcben Äultur befonberö weit jurucf.

©cbon feit 3abrbunberten bemubt man fic^> um bte „tedmifcbe" Sluöbtt&ung ber

SJfuftEer: in &cr Serwertung ber p^t>ftfc^cn ©egebenbetten (Snflrumentenbau unb

=banbbabung). Sbenfo alter JperBunft ifl bte Unterweifung in ber £ongefialtung

(„Äompofttton"). Sine befonbere ^ä&agogtt
5

beß Sortragß („SteprobuEtion") tft ba*

gegen erfl in neuerer |3ett ü&ltc^ geworben. Unb bte Srjie&ung ju aufnebmenber
(„rejipierenber") Sßertung ber SD?uftE, jum tonfün|iterifc6en JBerpeben empfangener

(JinbrücEe, liegt nocb beute oollig im Argen, ©erabe fykt aber finb pdbagogtfcbe

5D?o§nahmen am allerwicbttgften; oon fykv auß, burcb gorberung beß fDfufiEoerftdnbs

niffeß, — nicbt burcb ©eftaltungßs unb 93ortragßlef)ren ober tecbnifcbe 9iatfcbldge —

,

Bann unb muf baß $kl einer Allgemeinen muftEaltfcben 23ilbung erretcbt

werben ! Aucb ber otelfoc^ geforberte mufiBalifcbe ©ctyu lunter riebt bot an biefem

fünfte einjufegen. Jporerilernen im ©inne ber SrwecEung beß mufifalifcben 33ers

ftdnbniffeß, baß ift im JjinbltcE auf bie £onfpracbe baßfetbe wie baß Sefenlernen in

bejug auf bie Sßortfpracbe, — wobei „Sefen" fretltcb nicbt als blofeß SBtebererEennen

ber ©cbriftjeicben, fonbern autb alß ©ergeben beß „©inneß" beß ©elefenen ges

meint tft.

©te bier geforberte Außbilbung beß mufiSattfcben Skrftdnbntffeß burfte fomit

etnerfettß bie wtcbttgfte unb banfbarfte, anbrerfeitß wieber bie btßber am mangelbafs

teften erfüllte Aufgabe ber üttufiEpflege fein, 3n jeber Sfticbtung tft unfere Allge=

meine mufifaltfcbe 23ilbung jurücfgeblieben: fowobt hinter aller -fonftigen Allgemeinen

SMlbung, alß aucb hinter ber 23efonberen mufüalifcben 23itbung. Sie GrrElärung

bierfur gibt bte ©efcbtcbte unb ber gegenwärtige @tanb ber biefem SMlbungßjwetge

entfpreebenben wtffenfcbaftttcben gorfcbung. Deren Srgebniffe finb eö, bie ber 2111s

gemetnbeit alß „SSebren" mitgeteilt werben, bie man ftcb alß „Äenntntffe", alß

„SSÖiffen" aneignet. Unb auß benen — als grfenntntffen etneß „ibeaten @einfol=

lenß" — man bie „formen", „spflicbten", „Anweifungen", „Sftatfcbldge" ableitet.

3e weiter bie gorfcbung ber ©elebrten alfo fortfbreitet, um fo retcbere 23tlbung Eann

ftcb »erbreiten. Sie SKufiEwtffenfcbaft nun tft bißber weit uberwiegenb nur @e*

fcbicbtöfcbreibung gewefen, allenfalls „wertblinbe" 9}aturerFenntniß (AEufttB, $%fio=
(ogie, ^>ft)cbotogte, @ojtotogtc) ; bie muftfalifcbe „Äulturwiffenfcbaft" (reale Sffierts

erEenntmß, 9cormenfe§ung) war btßber nur Eummerltcb entwickelt: in ber fogenann*

ten „gacbtbeorte", einem ©emtfcb oon Xecbntf unb ^Jdbagogif. Sine ft)ftemattfcbe

2luöbtlbung ber tonfünfrtertfcben Kejeption war fcbon beö^alb unmoglicb, weil

tbr bie unerld^licbe „aprtortfc&e" (ubererfabrungömdfige) ©runblage feblte: eine

„^bdnomenologie" (5ffiefenöer!enntniö) ber Xonfunft, eine pbilofopbtfcbs frtttfcbe

20?uft?dftbettf *. ßine folcbe pbilofopbtfcbe ©runblegung tfi bie 3Jorauöfe§ung

jeber realen mufifalifcben ffierterEenntniö, jumal ber Srjtebungßlebre, — unb

ganj befonberö wteber ber ft)ftemattfcben 2lu6bilbung beß tonfünftlerifcben aßerftdnbs

niffeö.

Aber fo ganj troftloö tft bte Sage bocb nicbt, gerabe im Jjtnbltcf auf baß jutegt

©efagte. 3n ben atlerlegten 3abren finb einige erfolgreiche SSerfucbe unternommen

1 aSgl. fjicrjw bte 2luff*$c bc« 9S«f. in ber tfWt: „Sie €vfenntni« bet Xcnfunfl", „Da«
@v»»aa)en bet tflifietif", ,,©a8 TOuftfali^e überhaupt".
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roorben, bte erwähnten Surfen auffüllen: fo feien Äarl ©runßft> \ 2lugufi #atm 2

unb J?anö ^figner 3 aU Anreget einer p^dnomenologtfc^en SSJJufifdft^ctif genannt, —
%uqo SKiemann 4

, £rnft Äurtfc
5
, Hermann £re§f#mar 6 unb ganj befonberö 2lmolb

©gering 7 al$ 93or!dmpfer für eine mufifattfcbe „Seutungölebre". äBdfcrenb

Sftiemannö unb Äurtbö Arbeiten juv „SonoorftetlungSle&re" nocl) jum grofen Seil

ibealanffenfc&aftltcber ßrfenntnte bienen, feuert ©gering — im »erfolg oon Äregfcb*

marö Anregungen ju einer mufiratifcben „#ermeneutif" (£eutungöleljre) — gerabem

wegö auf bte „25eforberung beö «erftdnbniffeö unb ber pfycbifcben 3tefonan$", bie

Unterroeifung im oerfiebenben SSBerten mufifalifcfcer Stnbrucfe, bte grjie&ung jum

Sflufiffcoren fcin. „, ,. ' „ (
.

Die Sluöbilbung beö tonWnfiterifcben 93erftdnbmffeö ift unö a(fo mc$t nur als

Aufgabe geftetft, fonbemaucb geroiffe üfloglicbfeiten t&rer Srfullung finb fcbon ge«

funben, 2Bege jur (2rretcJ)ung beö angeftrebten pieleö geroiefen. Sie #alm fagt:

„23ereitö finb einige »om SSetracbten jum 2ßolten unb £un emporgeftiegen". Solgen

wir biefen Syrern! Unb belfen roir baburcb mit beim ffiieberaufbau unfreö ©eifteö*

tebenß, ber beutfcben ©emutöfultur! <£rfi bann fann bte ÜJfufiE etwa« M«,™",

mm wix ifjre ©pracbe oerfte&en gelernt fcaben; bann aber ift fie „työbere Sffens

barung alö alle 2Beiöb>it unb ^tlofopfcie"

!

1 „Wujtfdffietit" (1907). m .

2 „58on }»»ci Äutruren ber Wtf" (1913); „Sic ©nmpfjonie 2tnton SSrucfnerS" (1914); „2Son

©renjen unb 2dnbem ber OTujtf" (1916).

s „9Som muftfaltfcben ©toma" (1916); „Suturifrengefofir" (1917).

* „£>te 2ef>re »on ben £on»orfreaungen" Qafjrb. ber 9JtufifbibI. ^eterS 1914/15 u. 1916).

5 „Die 25ornu$fe&ungen ber t^eoretifd;en £armonif" (1913); „©vunblagen be« linearen Äontra:

Vmtt
\ j^egungen jur S&rberung muftfali^er Jpermeneutif" CMrb. ber 9Kuftfbibl. qJeterS 1902

u 1905).
i „Sur ©runblegung ber muftfalifäen Jpermeneutif" ßtför. f. Äfiljetif, IX. SSb., 2. 1913);

„Wurtfalif^e »Übung unb Srjtef>ung jum mujifatiföen J?6ren" (2. SluflL 1917).
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epamfcHötalamfdje £tet>funft M 14. 3a(jrljunt>ert£

93on

Otto Utrfptrung, SOfuttdb,en

Clfuf ben SDfontferrat 1
, „eines ber rounberbarften, bijarrfien unb granbiofeften

-^\Wlax(t}m ber ©ebopfung", jur fagenreteben ©tdtte beS belügen @ral, ais 9J?onts

fatoage befungen »on Siebtem unb in atfer Sdnber 3""3«n gepnefen, jutn Äfofler,

befc^enft mit JUeinobten »on Surften unb Königinnen, ju einem $JuttergotteSbi(b,

on baS bie bißorifebe Erinnerung ber greibeitsfdmpfe ber ©panier gegen bie Araber

gefnüpft ift, bortbtn Barnen ber frommen SBatter otel. üftontferrat roar .(unb ift

tyeute noc^) für ben ©panier ein nationales Heiligtum, ein reftgi6S=nationaier Littels

punft. Der Zeitigen Oefu^te oott jog ber ^tfger längs ber fonnenburcbglubten $eU>

rodnbe, betrat nacb mübfamen SBegen bte ebrrourbige ©tdtte. Sa umfing i(m ein

Äircbenraum oon auSgefucbt baulicher ©cbonfceit, gefußt »on «Sparen frommer 23eter.

2iUe Slufmerffamfeit roar beut alten SWarienbilb jugeroanbt, »or bem bie SKoncbe einen

eboraten @efang onjfrmmten, roelcber, oon einem jweiten unb britten Sbor aufge*

griffen, ju einem jroeü unb bretfttmmigen Äanon fieb ausweitete unb bureb einen

ben SKtarbienft oerfebmben ^riefrer mit einer feiertteben Sration gefcbloffen rourbe,

Sie $>i(ger borten aueb bie 9tacbt u6er im ©ebete aus, roobnten bem ndcbtlidjen

£>fftjium ber 9K6ncbe bei, beteten bann trieber flitf für fieb roeiter. 3n bie ftilk 23e*

traebtung ftreuten fie ©efdnge unb £dnje ein, jeboeb — roie bie SÜfoncbe tbnen nabe*

fegten — „honeste et parce, ne perturbent perseverantes in orationibus et devotis

contemplationibus". SeS tagsüber fanben tiefe ©efdnge unb Sdnje auf bem Äircb*

» 3n ber mujtfalifdjen 3ßelt finb bte SenebiMner »on StRontferrat unter bem in 2Bim für fie

gebrdueftlid) geroefenen tarnen „©djnmrjfpanier" befannt. 3n bem «on ber ©dfutatifation getroffe;

nen Jpaufe ibrer üBiener 9tieberlaffung, bem „©cbrcarjfpanierljaufe", tooljnte 93eetf)0»en »on 1825
bi8 ju feinem 2ebenSenbe. — £eute }df)(t 9)iontferrat nur roenige 9Jt6nd)e, bie mit SBienenpfetf? on
ber 2Bieberfjetfte(Iung tyreS 1812 buta) bie granjofen jerjWtten Älofterfi arbeiten unb, t»aS i^nen »on
ben öieften ibrer alten Äunftfd)a^e unb bjftorifd)en £>enfmdler nod) erreichbar iff, ju fammeln fudjen.

€ine (iterarifa)e grud)t biefer if>rer Xdttgfeit finb bie Analecta Montserratensia. Vol. I (Any
1917, Monestir de Montserrat, 1918) enthält eine SlbflOnblung „Eis cants dels romeus" »on
Son ©regorio TO. ©uftot, t»e(d)er fbototnpien nad) bem Llibre Vermell, Bibliot. Monts. ms. 1,

fol. 21—27 beigegeben finb. 93on bem in Vol. II niebergelegten üluffafc „La impremta de Mont-
serrat (segles XV« —XVI=)" »on Don Slnfelm OT. SUlbareba rcitb auO) bie @efd)id)te be« OJoten--

bruefe« Kenntnis nehmen, ©eit 1500 befagte ftd) baS Älofter aud) mit (Sfjoralbrucfen (anfd)einenb
niemafö mit OTenfuralnotenbrucf) unb »erroenbete, fomeit i»enigften§ au§ betgefügten gafftmitia fennt;

lid) ift, feit 1521 6emegKd)e (9Ketaa.-)^otentn»en. gu biefem jtoeefe ^atte e* 1499 ^oanneg ?ufd)er,

Sßud)bru(fermeifter in Barcelona, in feine ©ienfte genommen, ber mit UbalricuS SBeld) »on Ulm, 3o=
anneS 3Hod „fusor" unb anberen ungenannten ©efeüen, jroei 3abre lang auf Sdentferrat toeilte. 1518
Ijatte e& fid) 3oan SHofembad) »erpfüa)tet, einen geborenen ^eibelberger, ber ftd) ebenfalls in SBarce;

(ona niebergelaffen ^atte unb beroorragenb febone Srutfrcerfe lieferte. — Unlängft fam bie OTündjener
@taat6bib(iot^ef a(« einjige unter ben beutfdjen Sibliotfjefen in ben S3efi$ ber feljr fdbon auSgeftatte;

ten Analecta Montserratensia. 3n entgegenfommenbfter 2Beife ftettte fie bag 2Betf jur Verfügung,
um barüber in unferer geitfdjrift berid>ten ju finnen. SBei nd^etem gufe^en aber ergab fieb, baß mit
SluSnabme ber Äanone§ fdmtlid)e ©efdnge me^r ober roeniger falfd) übertragen finb unb ber Äom:
mentar jeg(id)er mufift»iffenfd)aftlid)en ginfteHung entbehrt, @o »ar alfo an ©teae eines furjen
SHeferateS obige fetblldnbige 3lbf)anblung n5tig gercorben.

§ur ®efd)id)te beS OcotenbructS f. aud) 3lIon§ @d)u(te, Die beutfd)en Äauffeute unb bie 2(n:

fdnge be$ a3ud)brucfS in ©»anien (in geftgabe Jriebr. »on Sejolb, SBonn 1921).
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plaße ihre reiche gortfefeung. 2>aö gefcbab, um bie ermüteten ^tlger aufjufrifcben

unb ber retigiofen Begeiferung Sluöbrucl ju »erteilen. 2fuch füllten bie Pilger etrooö

oon tiefen ©efdngen auf ben 2Beg mit nach häufe nehmen „vitando (!)
cantilenas

vanas atque trepudia inhonesta" 1
.

Sie „Cants del romeus", qHlgertteber, wie fie Don. ©reg. ©uftot nennt,

galten mit einer einjigen Slirtna&me alle ber „Virgo spendens hie in monte celso .

.

Serrato", ber „Inperayntz de la civtat ioyosa". 3n ber totalen Bezugnahme ber

Xerte, ihrer moralifierenben SEenoenj, ihrer öfters ganj fc^utgcmaf tbeologifchen 3lu**

brucfweife geben fiel) bie Dieter berfeiben ju ernennen: eö finb jumeifi wohl »che

oon «Wontferrat fetter, welche in gehobener Sprache unb freigefügten gönnen einen

jambifchen „3tht)thmuö" abfaffen, im (Sharafter ber ©chotarenpoefie leicht hmflteßenbe

unb einprägfame ©tropfen unb ©innfprüche reimen, im 2*ol!öton bieten, auch gar

tateinifche unb fatatanifche Sßerfe jur fog. „$Ufchpoefie" oerbinben.

Um biefe recht oerfchiebenarttgen £erte legten fte ein melobifcfce« ©eroanb,

baö eine noch größere SJcannigfattigteit aufweift, alö fie bereitö bie Sichtungen ergeben.

Sem fftbothmuö O virgo splendens gaben fie eine Choräle Gelobte, im

Protos authenticos (borifche Äirchentonart). 3nbeö ber Langel an melobifchen Snt=

fprechungen, bie fcbablonenbafte Gruppierung ber «Roten ju torculi unb porrectus,

baö Gleichmaß oon 16 9toten innerhalb einer jeben ^eriobe, ber fHaoifch eingehaltene

©ecbfel oon ginaliö unb SSKetiante (Dominante) am ©ebluffe ber Venoben, wobei

bie SMobie faft ebenfo regelmäßig einmal oon unten unb bann oon oben auf biefen

2tbfchmtt btngefubrt wirb: alle biefe Singe befagen, baß ber ©efang nicht im ©eifte

ber ©regorianifeben SMobien erfunben ijl, fonbern ein außereborateö 3ntereffe bei

beffen Fertigung maßgebenb roar; er fotlte fieb alö „Caca", b. h- Gaccia ju fano=

nifebem Vortrag eignen, 2ö hat jeboeb baö fagtechnifebe Tonnen mit ber fünftlertfcben

gifcftc&t nicht gleichen Schritt gehatten 2 unb hmftchttich ber übermäßigen 2luöbehnung

hat ben Sonfeger baö gormgefübl gänzlich im Stich gelaffen. <5ö ift lebiglich eine

recht abftrufe ©elehrtenmufif auftaute geBommen. 2öie tf! bagegen ber ebenfaltö treu

ftimmige Ägnus-DeisÄanon oon 2lttenrt)f
3
, ber einjige Choräle .Kanon, ben wir biöher

fannten, gerate burch feine Äürje ein feinempfunbeneö, wirfungöoolleö ©tücf!

Sie betten «einen Äanoneö Laudemus virginem (auch mit bem £ert

Plangamus scelera) unb Splendens seeptigera wollen nun einen oolfötümlichen

£on einhatten. Sßieberum fehen wir, baß ber £onfe§er mit ter Sechnif beö iimta*

torifchen ©ageö ju ringen &at/ baß er ferner noch fo fehr in ber Chorälen Tonart

(torifch) leibt unt lebt, baß er baö 2luöflingen beö flanon Laudemus virginem m

ber 50?ebiante ä für einen befrietigenten SIbfchluß hält.

3mmerhin finb unö bie brei Äanoneö oon SWontferrat eine wertoolte Bereicherung

unferec Äenntniö oon ber alten ßanonprariö. 2lllmäbticb gelangen wir $u einer

1 Llibre Verm. ms. 1, fol. 22' (pf>otott>p. in bem angejeigten 33ud)e) unb fol. 77. JJiod) im

16. 3aljtbunbett t|t »on „voces y coplas« ju €bren SWarienä bie Otebe. @ief>e q>ete be »utgeS,

Historia de Montserrat, 1514.

2 3m Sufammenhalt mit ben gekauften auintenparaaelen im 8l^tbmu8 O virgo splendens

bMte »on 3nt«efff fein, rcaS 2Ing. Jpammetitf) in bei 3lac6fa>ift ju fernen „©tub.en über tfc

länbifc^e gjcuftf" (©39K@ I [1899/1900] @. 369 ff.) öbec notf) »otfommenbe§ autntieten tn Portugal

mitteilt. „ .... ^„.o nn
3 gset&jfentlidjt in <p. 2ßagner, @e|d). b. 9)ieffe. «eipjig 1913, ©. 3<2.
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Überfielt über tiefen Äunfijwetg unb fonnen bie erhaltenen Senfmdler nach feften

©eftchtgpunften orbnen. Sem hoebfiehenben oolfstümlicben ©ommetEanon gefeiten
fieb olfo feie jwei primitiven öolEötümlichen ©tücfe oon Sttontferrat ju. 3n feie

Borate OBelt ift Sie Äanonprariö eingeführt unb mit ben jwei obigen SenEmdlern
»ott benEbar febdrffier gegenfdpcber Sttrt belegt, Sie ©cbolarenpoefie bat ben beEannten
flanon oon ber «Wartiniganö 1

gefebaffen unb biefen Äunftjwetg in ben Sienft tbfc
lieben £umorö getfellt. Sie ©efellfchaftömufiE bat fieb bie wirBungööolte Äanom
techntE niebt entgehen (äffen, beffen finb bie italtenifcben €aecten beugen; fie bat fieb

aber an ibr balb ju Äünfieleien oerfitegen, rate einige franjofifebe S3eifpiele beweifen.
Uber alle SttufiEldnber erftreeft ftch bie Äanonprariö oom englifeben «Horben bis jum
romanifeben ©üben, aueb Spanien niebt auögefcbloffen, »on welchem noeb 9itemann,
£anbbucb ber «DfufiEgefcb. II, 1, @. 89 ju behaupten febeint, ba£ eö ben Äanon nicht
geEannt habe.

günf sjHlgergefdnge oon Stfontferrat, barunter ein jweiftimmiger, finb Sieb er im
23olEöton. 211$ folebe weifen fie fieb auö bureb ibre gorm unb ibre ÜKelobiE. 3n ihrem
formalen Slufbau finb fie auferfi Enapp unbprdjiö,befiehenbauöÄehroerö unb SBechfeU
tert. SOJit ber etnjigen 2tuönahme oon Los set gotxs fteht ber Äehroerö an ber @pi§e
ber ©tropbe (cupla, Coble) unb wirb nach ber legten ©trophe noch einmal wieberholt.

Saö ift aber jene Äunfiform, welche alö ©ememgut beö romanifeben Äultur*
Ereifeö in ber mebrfttmmigen ©efellfcbaftömufiE beö 14. 3abrbunbertö, &er italie--

nifeben ballade fowobl wie ber franjofifeben chanson balladee, unö begegnet, hie«*

aber in einer primitioen ©eftaltung erfebeint, fo wie fie im 93olEe lebte 2
, Sa uns

Sieber mit folgen grunblegenben gormen in nicht allju groger ^ahl erhalten finb,

müffen wir bie Sttontferratenfer Cants dels romeus umfo hob« fcbd§en.

Sie STOelobie wirb ftetö oon jwei ^ertoben a unb b befirttten, welche in t>er=

fchiebener Äombmatt'on bem Dorfanger unb bem Shot jugeteilt werben. 3m ein*

jelnen ftellt ftch baö metrifche unb baö mufifaltfche ©cbema ber etnjelnen lieber

fotgenbermafen bar 3
:

I. Stnfitmmige^@efdnge:

1. Los set gotxs: a) «ffiecbfeltert in bret 33er$paaren

(8 ©trophen)

Äehroerö auö jwet gereimten Jehnfilbern.

b) SBechfeltert /: a :/ + Äebroerö /: b :/

c) 93orfdnger (ai + 2 + 3) + <5hor (a 3 + /: b :/)

NB. Sie erfte Strophe ift auf nur jwet Seröpaare

perfürjt.

» ©. £. spofi, @in 2ieb auä bem ßfofietfeben be§ 9J?itteraIterS (^fSöt I, 701 ff.) unb Jpein;
tt$ Sftictfdh, 35er WartinSfanon (gfSTO II, 176f.). Sie melobifcbe unb rl>t)tl)mif#e ptjrung be«
©efange«, meiere jtoei beutfieb »etfe^iebene 3lbfd&nitte ergibt, unb ferner bie Sinfxrftung einer Ffaren
unb BoIKtümlic^ öerftdnblic^en Jorm, roeicfje roir fonft an ber ©dfjotorenpoefte beobachten, toffen bie
»on <po(i gegebene SSfung be« Äonon als bie einjig richtige erfc^einen.

2 SSgt. Jriebr. Subtoig, Sie me^rflimmige OTuftf bei 14. Ja^r^unbett« (@3W@ IV, 1902/03,
©. 16 ff.) unb £. Olientann, ^anbbuc^ b. 9Äuf.;©efd&. II, 1 über bie formen ber Siebfompofüion
beg 14,—15. Ja^r^unbert«. 2lucf) »gl. man ben im festen ^eft unfetet gtfe^r. erfebienenen 2luffa<s
»on 91. ©eiger, «Baufteine jur ®efa)i$te be« iberifü)en gSurgar:9SiOancico.

3 a) gibt ba8 metrifche, b) bog muftfaiifc^e @cf;ema, c) bie Verteilung auf ben Vortrag an.
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2. Cuncti simus:

(4 ©tropfen)

w — <J \\
<J — \J

a) Äebroerö - ^ -

sffiecftfeltert ouö jroet Skröpaaren
_ ^ _

3. Polorum regina:

(3 ©tropfen)

4. Ad mortem:

(9 ©tropfen)

b) ßebmrö /:a:/ + ©ecbjettert /:b:/ a + Äe^t*

oerS /: a
:/

c) Sebe «errette beö SSBcc^fcttejcteö wirb com gfcor

fofort nneberljolt.

a) Äe^roerS unb ©ecfcfeltejrt au« je einem SSerSpaar

— ^ — ^ —
:/

b) Äe^roevö /: a b :/ + 2Becf,feltert b (a b)

c) 3eber 2lbfctynitt (a b), b, (a b) wirb fofort wieder*

f,ott.

NB. 3m OBecbJeltert ber ©tropfe bringt nur b einen

neuen Xertgebanten, (a b) finb roieber gteic^toutenb.

a) Äebwerö _ ^ - ^ - ^ -
|| /:

----^-^:/

©tropbe auö brei ©oppelserfen

b) Äebr»et6 (a + f) + ©ecbjettert /: b :/ a f

c) eö wirb bereite bie legte »erSjette f roieberljolt,

bann ber Äefjroerö.

II. SERebrfKmmige (Befänge.
,

5. Stella splendens: a) Äe&werö au6 jroei, ©ec&fettejct au« wer »eröpaaren

(7 ©tropfen)

6, Inperayntz:

7. Mariam matrem:

(5 ©tropfen)

^ \J — W W \_/ —

b) ßebroerö /: a :/ + SBec^feftejrt /: b :/: a :/

b) a (= 4 SMobieglteber) + b b' (je 2 ©lieber).

a) Jte&wer* aus jroei, 2Be#feltert auö »ter Sangjetlen

mit fefjr Eunfbotlet «Reirnftellung

v> _ o _ ^ — yJ — j ^> — w —

b) Äebwerß /: a :/ + 2Becf,fettert /: b :/: a :/

Sei aller »erfcfeieben^eit im formalen Slufbau weift bie melobifcfce ©truftur

genug ber gemeinfamen 3&ge auf. Sur? unb ÜRoHempftnfch, welche« »oj&etrföt,

Waat ofterö in biatonifcfce Äirc^entonatten um unb erhalt burcf; einen ganjftuftgen

«eitton eine önjie&enfce Jjerbigfeit. 9Kcf>t ju »erfennen ift bie mehrmals »orfommenbe

SKobutation ber ertfen ^eriobe (Äebroetö) nacb. ber Dominante unb jurucf jut Xomfa,

rodbrenb ber 9Jiittelfa§ (2Becf,fettert) metf! in einer neuen Xonart einfegt, rcofcl eine

frft&ejte ©pur bafür, ba£ ficb. baö S3erroanbtf*aftööer^dltnie ber Xonarten außbttbet.

©panien befa£ »on alteröfcer(unb beftgt biö ^eutigentagö)aucb nocb. anbete Xongefcblecbter

unb Ortooenfttfeme, reelle unter maurifcbem ßinfluf entflanben finb unb ber mo^

arabifcben (b. &. in rcortlicber Überfegung „arabifierten") Äultur ©panienö entfprecben.

©alinaö $at und in feinem Xraftat ein SSeifpiet fciefür erbalten; «Pebrell teilt m
Cancionero populär mehrere fotcfjer SMobien mit 1

, 33efannt raaren maurtfcbe 2Be.ifen

i Äorl ©eifen^eimev, ein ©eutfäfoanier, f)at in einem SlrtiM in ben mn<S>. 9c. Wafyr.
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wentgffenö im 14. S^rbunbert aucb in Katalonien, wenngletcb beffen ©ebiet nie«
malö unter maurtfcber SotmdftgFett geftanben unb beffen Kultur ffetö mit bem pro*
oencaltfcbert Horben in engjier SSerbtnbung gewefen war. 3n ben SKontferratenfer
itebern jebocb flirtet ficö baoon feine ©pur. Sie Slbroe^r beö 3ölam in ©laubenö*
facben unb ein felbft&ewufteö 25ebarren auf nationaler Stgenfultur waren bier offen*
bar mitetnanber £anb in £anb gegangen, ©ememfam ifl ben Siebern ferner eine
SWetobiebilbung in ffufenwetfer gortfcbrettung ber 26ne, bte meltömatifcbe 2luö*
fcbmucfung ber »orteten Sertftlbe beö »erfeö, baö fcbarfe 2lb|e§en ber gerieben, bte
SSeoorjugurtg beö Srtpeltaffeö, bte Surcbbrecbung beö rbptbmtfcben Slblaufeö, inbem
bte gerieben ntcbt immer oon gletcber «uöbebnung ftnb ober in trocbdifcb rbt>tbmifierte
Venoben ein @arabanbenrbt>tbmuö (Sambuö) etngeffreut ift, einmal auch bret* unb
jwettetlige Safte roecbfetn.

©erabeju blubenb ift bie Söetfe beö jwetffimmtgen Stella splendens ju nennen.
9tur brobt bier bte 23reotö g jur ©übe mon(te) bie metobifcbe Sinie au jerreifen
gtn guter Vortrag fann btefe ©efabr wobt efwaö uberbrücfen, aber bieö auffallenbe
»erbdltntö mcbt gdnjlicb befeittgen, gefcbweige benn reffloö erfldren. 6« erbebt ftcb
otetmebr eine gewicbtige grage: Sfi bie oorltegenbe »erbinbung oon SÖort unb
£on wirflieb bie urfprüngltcfce? £>ber würbe etwa baö befannte »erfabren ber
(Sontrafacten angewenbet unb einer bereits oorbanbenen »olfömelobie ein reltgtofer
£ert unterlegt? Sie beutltcbe ^dfur nacb bem oierten Saft ber Gelobte fowte ber
23egleitfKmme unb ber in unferer gaffung ganj unfymmetrtfcbe 95au ber erfien ^ertobe,
baju ber »ergletcb mit Los set gotxs oon ben Sftontferratenfer Siebern unb mit bem
rbt)tbmifcb-me(obtfcben ©cbema, wefcbeö ©altnaö mitteilt 1

, ferner bie Anomalie, bie
in Samben abgefaßten «öeröjetlen einmal mit ber melobtfcben 2befiö, fonff aber' mit
ber Slrftö ju beginnen (bte Soppelnotierung beö a ber erffen Seytfilbe tff roobl faum
inffrumental ju beuten!), enblicb bte eingangs berübrte Slbficbt ber 3)?6nc£e, ben tyiU
gern einwanbfrete Sanjlteber mit auf ben SBeg ju geben — all biefe 23eobacbtungen
machen nunmebr unfere oben auögefprocbene Vermutung jur ©ewtßbett: Stella splen-
dens iff ein Äontrafaftum! Sann aber ftnb wir fofort jur weiteren golgerung
berechtigt, ba| aucb in ben anberen einfftmmtgen Stebern fiel) eebte 33olföme(obien
oerbergen. Sie ©efdnge oon SRontferrat gellen alfo oerfebiefone Sopenbeö fpa=
ntfeben Solföliebeö bar. Sie Analecta Montserratensia oertegen auö fpracblicben
©runben bie entffebung ber betben bter oorfommenben fatalanifcben £erte in bie

aflitte beö 14. 3abrbunbertö, alfo in jene Jett, oon welcber literartfcbe 23efirebungen
jur SSieberbelebung beö prooengalifcben ©etfleö feffgeftellt würben 2

. Samtt ftnb für
bte untere Sllterögrenje unferer Sieber febr wichtige Slnbaltöpunfte gegeben. SWebr

73. 3afitg. (1920) 9}r. 154 u. 159 übet „artfpanifc^e SBolfgmufif" auf bte mojatabifaen jTonae.
fa)red)tet bingeretefen. «Bgf. baju Srancilci ©alint, De musica libri septem, Salamantica 1577,
pag.338, mtb ben %uim ouä ©attnaä, metd)en getipe q3e breit, Folk-lore musical castillan du
XVIe siecle (@39Jt@ I, 1899/1900) gibt; f. S8eifpie( @. 391. 2tfö ^)ietont,mug OTünjet, ein mm-.
berget getebrter 2lrjt, ouf feiner ©pantenreife 1494/95 nacb SSarcetDna fom unb bei ber borttgen beufc
fcBett foufmdnnifcfien Äotonie jU ©Oft mar, „astiterunt continuo musici cum diversis generibus in-
strumentorum

. . . fecerunt coreas, saltaciones more Maurorum". (@. Subtt)ig ffanbt, Itinerarium
hispanicum Hieronymi Monetarii, 9?ero S)erf & qJartS 1920, @. 13.)

1 @a(tnag, a. a.D., ©.363 «nb «Pebretf, ©39)i@ I, ©.397, te^teS %>fenbeifpief.
2 Anal. Montserr. I, 177 unb @g. Sicfnor, ©efef;. ber fcb&nen Siteratut in ©panien. ©eutfü)

»on 9iif. ^einriü) 3uliu«, I, «ei^ig 1852, @. 264 u. 266.
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benn jweibunbert Sabre fpdter befafjt fich granceßco @alinaß alß erfier mit fpanifcben

Volfßmelobten. 2)och teilt er, ber mit ber jpumanifrenbrille bewaffnet alles fejiert

unb troefen fc^ematiftert, nur furje Siebanfdnge mit. @o unentbehrlich auch [ein

Xraftat für bie fpontfe^e Siebforfcbung ift, fonnen wir an ben bargebotenen interef«

fanten 23rucbftücfen unb anatomifeben Präparaten wahrlich für bie fpanifebe Siebfultur

nicht warm werben. .S?ter in ben Sftontferratenfer Siebern bagegen liegt unß eine

ganje 2lnjabl »on ©angeßweifen »or, »ollftdnbig erhalten, auß einem Mar umgrenz

baren jeitlicben 2lbfcbnitt unb örtlichen S3ejirfe ftammenb unb in eine lebenßoolle

Umwelt eingeteilt.

SBenn auch in baß geiftltche ©ewanb »on Sontrafacten gefteeft, finb fie boch

ihrer urfprüngltcben 23eftimmung erhalten geblieben; fie bienten laut Vorbemerkung

beß Äopiften unb wieberholten Überfchriften bem SRunbtanj, bem religtöfen Zeigen.

Über biefen erfahren wir nun in ber Grande Encyclopedie, Tome XIII, pag. 885

(2lrttfel gezeichnet »on S. Sj>, Vollet) golgenbeß: En quelques villes de France, mais

communement en Espagne et en Portugal, des fideles passaient une partie de la

nuit la veille des fetes, devant les portes des eglises ou dans les eimetieres,

chantant des cantiques et dansant. C'est aux divertissements et ebattements de

ce genre qu'appartient le nom des „fetes baladoires"; elles furent condamnees

en 774 par le pape Zacharie etc." 2Benn wir biefe Ausführungen recht »erfieben,

hat fich in ber Slbgefchloffenheit ber ibertfehen Jpalbinfel (als ein 5lachsügler ber antifen

Kultur?) eine alte ßhorifiif am Sehen erhalten, ein Äonferoatiotßmuß, wie wir ihn

ähnlich »on ber mojarabifchen Stturgie wiffen 1
. Vielleicht gerabe barum fyatU ber

£anj für ben ©panier aber auch 1°$ «men anberen @tnn alß außfcbltefslich ben ber

äklufiigung unb beß gefellfchaftlichen Vergnügen«; man ^atte ihn mit einer religtöfen

geierlichJeit ju umgeben unb fogar in baß Zeremoniell beß ©otteßbtenfteß ju öerweben

gewußt. Unb offenbar höben fich i» &tefcn Sanbfirichen ber fpanifch;Pto»encaltfchen

Kultur bie religtöfen £dnje, weil »on alters mit religtöfen Sbeen »erfnüpft, oon

Slußwücbfen jiemttcb freigehalten unb fonnten oon ürchlichen Greifen geförbert werben,

wdhrenb anberwdrtß bie Flagellanten unb @hotijanten ihr Unwefen trieben unb »on

firchlicher wie weltlicher ©ette beFdmpft werben mußten 2
.

3n fulturhiftortfchem Betracht baß tntereffantefte StücE unter unferen Siebern ift

„Ad mortem festinamus", ein £otentanä. ©ettbem ber ©cbwarje Zot> bie Völler

Suropaß ^eimgefuc^t (1347/48), haben alle fünfte ben Vorwurf oom £otentanj aufs

gegriffen um bie fiegbafte SWacht beß £obeß über alleß SDfenfcbenleben, alle ©tdnbe,

alle Sllterßftufen in ©ort unb 23ilb barjuftellen. 3n ber bißfjertgen wiffenfehaft»

liehen 25ehanblung 3
ift aber bie Slnfangßgefchichte beß £otentanjeß, fo fehr

1 Die mojarabifebe Siturgie Ijat »orgregortanifclje 5£e;rte unb OTetobten erhalten.

2 9Sgt. Jpetfer, Sic iEan}»ut, eine SBolfSfranttjeit beS SWittelattetS, »erlin 1892. Die ©etfjler

finb »erroanbt mit ben Sttortjanten. Jpergenr6tt)er, £anbbuc& ber attgemeinen Äircßengefcfncbte,

4. Stuft., 2.93b,, Jteiburg 1904, ©. 799, unb q)aul 9iunge, ©efänge ber ©eifiler be§ ?pefljaf>reS

1349.

3 9?eben einer ©efebieftfe beS SorentanjeS muß bei ber übergroßen Literatur übet biefeS ©ebiet

gerabeju »on einer ©efcljidjte ber sLotentansforfcbung gefproeben werben, ©ietye hierüber 2f. Dürr;

m Achter, Die Storentanjforfcbung (in ber Jpettting^eftfcbrifr, I. S8b., Äofet, Sempten:5Huna)en 1913),

ferner 3B. ©eetm ann, Die Sotentätiäe beS TOittetatterg (im Ja&rbud) beg 2)er. f. meberbeutfe^e

@procbforfcf;ung, Jatjtg. 1891 (XVII), 2B. ge^fe, Der Urfyrung ber Jotentänäe, Jpaüe 1907 (@»mn.=

sprogr.), ty> Ärupfa, gur ©enefi« ber mittetatterl. Sotentfinje, ©tenbat 1908 (©nmn.^rogr.), ©toref

,



142 Otto Urfptung

fie <mcf) bie ©eifter befcfrdftigt f>at, nod> auf recbt unficberem gunbament aufgetaut.

9teben ber Unterfucfmng über ben Jeitfreiö ber ßntftefjung, alö welcher faft auönaljmgs

loö, n?te eben erwdbnt, ber ©c^worjc £ob angenommen wirb, f)at man ficb aucb bie

grage nacb bem Sebenöfreiö, aus welchem ber £otentanj geworben iff, oorgelegt.

SJfan bielt nun junäcfrfi bafür, baf ber £otentanj eine Srfinbung ber fircblidjen,

fpejiell ber moncbifcben Äretfe beö SDfittelalterö fei; fpdter bacbte man wegen ber

offenffoen Jpaltung meler £otentdnje gegen Äleruö unb 2lbet mebr baran, bafj bie

fojialen Umwdljungen beö Sttittelalterö bie tretbenbe Äraft gewefen feien. äftan mottle

baö Urfprungötanb ber Kotentdnje auöftnbig macben unb Eam babä auf baö norb«

wefHtcbe granfretcb, bann auf 25eutfcblanb, weiterö auf bie Bretagne. SOian forfcbte

nacb ber urfprünglicben ©eftalt ber £otentdnje unb glaubte bafür ein SEotentanjbrama,

ein tableau vivant annehmen ju muffen, bann ftanb bie Vermutung für ein fyrifctyeö

£anjlieb, in welchem ber £ob alö S3ote an bie etnjelnen Sebenben herantrat, griff

auf bie alten ©agenftoffe oom Slfentanj unb auf bie Sbba jurücf, jog bie fcfyon

früber in SInfprucb genommene Segenbe oon ben bret £oten unb brei Sebenben neuer»

bingö in 23etracbt, wieö enbltcb aucb bin auf bie in latetnifcfyer ©pracbe abgefaßte

internationale getfflicbe Literatur beö 9)fittelalterö unb war jum ©cblufj gefommen:

„Sie ^Derfonififation beö Xobeö ift erfr fefunbdr in bem 2ftotfo beö £otentanjeö

3Die SarfWlung beö £obeö, wie wir fte je§t überliefert ermatten baben, ift eine golge

ber £otentdnje . . . 2luö bem £anj ber £oten ift ein £anj beö £obeö, auö ben

2oten ift ber £ob geworben" (20. gebfe). Sö würbe ferner unterfucbt, ob Xext ober

23ilb baö erfie gewefen ift. Unb namentlich batte ficb bei all biefen Erörterungen

immer mebr bie grunblegenbe grage: 2Öie fommt baö £anjmotit> in bie SDarjlellung?

in ben SOfittetpunft ber gorfcbung gehoben, obne inbeö eine allfeitö befriebtgenbe

£6fung ju erbalten. 25ei folcber Sage ber £>tnge fonnte 21. ©ürrwdcbter mit oollem

Steckte fagen: „2llfe biefe ßrgebntffe finb ni$t fo benimmt unb unangreifbar, wie

wir fte gern feben mocbten. #t)potbefen unb ibre ©chatten, 33ebenfen, fonnen faft

bei feinem entbehrt werben, 2Bertt>o(le ^wifcbenglieber fehlen unö in ben einzelnen

gntwicflungöttnien, unb an ibrer 23ereinigungöfMle ftofsen wir nocty immer auf

SRdtfel . . ©aö Sotentanäproblem ift unö in mancher ^»tnficbt flarer, aber eö ift

aucb fompltjterter geworben . . . üBir mochten nun erft recbt bocb aucb beutlicber

feben, auö welchem innerflen ©eifte ^erauö, auö welchen fte günftig auölofenben Ums

fidnben bie Sotentanjibee ftcb bewuögebitbet bat."

9iun tritt mit bem SSftontferratenfer Sotentanjlieb ein neuer 3eu8e w ^«
Äreiö ber Unterfucbungen, ber gerabe auö (Spanien, bem tt)pifcben Sanbe ber €borifltf

unb beö religiofen Slanjeö fommt, an 2ltter auYbiö&er befannten Sofumente — fte

finb aufjer ber Danza general nur literarifcbe ^»inweife auf baö 33orfommen beö

£otentanjeö — um ein erbeblicbeö übertrifft unb ber $eit beö ©cbwarjen Xobeö un?

mittelbar naljeftebt. gntffanben tfi eö ntc^t notwenbtg in 9)Jontferrat felbfl, ba bie

£>a$ Vado mori, geitf^rift für beutfdje (p^tofcgie 42 (1910), ©.422 ff. 3n «nfetem gufammen.-

Ijangc batf ntü)t unerwähnt bleiben, bap danse macabre, bte froitjiftfc^e S8ejeid)nung für stotentanj,

»on ber jüngeren Stnmologte mit bem arabifc^en maqbara in SSerbinbung gebracht toirb. S** ^/
rote mir mein »erebrter ÄoIIege, Jperr Dr. Ä. 3«liu«:9Kttnc^en, ein ebenfo gcünb(id)er Äenner be«

©pontfc^en roie ber arabifc^en ©tafefte mitteilt, beftefet eine 2lb(eitung be« SBotte« macabre auä bem
2lrabif(f)en ju Unrecht., Äber bramatifcfje SorffeHungett mit bem Hob aU Sabnenfigur fte^e u. a,

®on Üuicbote II, 11.
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legte ©tropbe fcoc^ ju wenig Maie 25este^ungen enthalt. @o bürfen wir bei ben

oben berührten Jufammenbdngen mit ber alten <5b>«fKf bamit rechnen, bafj dbnlicbe

Sexte aucfe anberwdrtö in «Spanten »orfamen, unb bürfen ferner nicbt auöfcbltefkn,

bafj ouc^ biefe (Sontrafacten waren. 2Benn nun baß SEJfontferratenfer £anätieb ntc^t

S>aö emsige feiner 2lrt war, fonnen wir unö ba berecfytigterweife ber Meinung bim

geben, eö fei baö dltefte? Äaum! ^ebenfalls aber fefcen wir bie biöfcer feftgebaltene

peitgrenje oon ber Sntfreljung ber £otentdnje in bebender SBeife tnö 2Ban!en

geraten; bte jettltcbe girierung ber ©enefiö wirb auf eine »orlduftg nocb nicbt abfefc

bare Sttecfe oorwdrtö getragen. Sin anbereö jebocb fonnen wir auö ber bereits

befproctyenen Xonalitdt ber SMobie mit groferer Deutltcbfeit ablefen, baf baö Sttont;

ferratenfer £otentanjlteb jeglichem arabtfcben jiulturetnf lufj fern fiebt. 3In eine

93erbtnbung beö £erteö mit Gelobte unb £anj mag ber Dieter urfprüngltcb; weniger

gebaut Ijaben; fonft f>dtte er faum bte ©orte gefegt „Scribere proposui". Sa liefj

nun bte lebenbtge Äunftubung unter bem ginflufi ber SSfloncbe bte einzelnen Äompos

nenten 2öort, SBetfe unb Zeigen jufammentreten; eö gefcba^ wobl aucfy in btefem

gall auf jene natoe unb nicl>töaf>nenbe SBeife, welche für bie Wacbgeborenen nocb

beutücf) füblbar, aber ntcf>t ndber ?u betreiben ift. Sinwanbfrei ftebt jebocb. burcb

unferen SDfontferratenfer Jeugen fefi, ba§ ber £otentanj urfprüngltcb. wirflieb getanjt

würbe, alö Steigen mit Sfcor unb «Dorfanger aufgeführt würbe. Segterer tragt in ben

Sßecbfetterten ber neun ©tropben bie 9}faf>nung an ben £ob t>or; er tut eö in ber

•Sprache ber Scbolarenpoefie, mit einer einfachen, fcbJicbten 93olföfunft, unter beut»

liefen älnfldngen an bte 35tbel.

©aö ndcbfidltefie ©ofument, ebenfalls auö Spanten ftammenb, ift jene berühmte

Danza general de la muerte, welche ben Sßeg in bie weite SQJett genommen

Jjat unb j. 58. au$ in ben £otentdn$en oon £übecf unb 3te»al alö beren genaue«

SSorbtlb ju erfennen ift. S^re Sntjtebung mufj, „nacb ber ©efialt ber S3erfe ju

fcbliefen, in bie erfte Jpdlfte beö 15. 3abrbunbertö" angefegt werben K #ier ift ber

£ob bereitö perfoniftjiert unb fcat ber STanj beö Xobeö bie befannte Dialogform

jwtfcben bem S£ob unb feinen jum £anj aufgeforberten £>pfern. Den 2luftaft fcieju

aber gibt ein in unferem Jufammenbang fcebeutungöüoller Prolog: ber Xob legt in

»ter ©tropben feine 9Kad&t bar; barauf erfebeint ein ^rebiger, welker in bret ©tropfen

unter Berufung auf bte f>l ©cbrtft ausführt, baj? ade grbgeborenen fterben muffen,

unb ju einem frommen Sebenöwanbet unb jur Söollbringung guter SBerfe ma^nt.

Da ift eß gewtf? fc^wer, baö 59?ontferratenfer Xanjtieb oom Xob mit bem ^rotog

ber Danza general niebt mitetnanber in nähere S5ejiebung ju fegen. £at eö ntebt

atte »ereebttgung für fiel) in erfterem eine primitive gorm beö Sotentanjeö ju erblichen,

auö welker bte abfirafte $?abnung, com ©eifteöbauc^ eineö wahren Dtcbjerö beruht,

fonEreteö £eben unb tnbtötbuette @efta(t angenommen unb jur ^erfonifiäterung beö

^Orebtgerö wie beö £obeö geffibrt bat? Dürfen wir überhaupt noeb langer überfeben,

ba§ bte Danza general ntebt nur bieö eine Xanjlteb, fonbern mehrere (mtnbeflenö

bret) literarifcbe Quellen 2
, wa^rfcbeinlicb im Stile ber «Sontrafacten unb ber religtofen

1 Übev bie richtige IttetattjifiimfdSie StnjtcHung ber Danza general de la muerte f. 3. gife:

mauttce:Äe[(t), Litt&ature Espagnole. Sen lejct betfelbm f. bei ittdnot a.a.O. II. 33b, unb

namentlidfj in ©cm %lor, 3 an er, La danza de la muerte, tyaxti 1856.

2 änjjet ber ouffaCtenben tyaxaMt ber SBerfe be« qJrebigerS p unferm Sanjlieb beaeftte man
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@cbolarenpoefie (prtmttwer ganjlteber?) gelitten, »erwertet, alfo dbnlkb burcb 2lns

fc^tefeung unb btci)tertfcbe Verarbeitung mehrerer 23eftanbtet(e entftonben tjf, rote wir

fotcbeö j. 25. »ort ben lateinifcben Sfterfetew genauer Hüffen? Sie ^erfontftfatton

beö £obeö aber ftebt in unloöltcbem ^ufammenbang mit ber ©ebeW* unb 23etracbtungös

weife beö «Dcittelalterö, welcbe ja an 2Infc^aulic^Eett unb 23tlbbafttg?ett beö äluöbrucfö

fowie an bramatifcber ©eftaltung ber 3tebe ibreögletcben fucbt. Unb »on ftdrfftem

einflufi waren jebenfallö bte Sßifionölegenben, beren eine 5. 23. beginnt: „@ineö Sageö

ifi in ^ibernta ber Xob bem 2D?ag. ^or^iriuö erfcbtenen" ufw. 1 güblen wir alfo auö

ber Danza general ntcbt bte innere 23erwanbtfcbaft ju biefen genannten Singen ber*

auö? Hüffen wir ba nicbt oon einem ©trom oon 3been fprecben, auö welchen ber

Xotentanj retcblicbfr geköpft bat? @rfennen wir enblicb in ber bramatifcben ®<t)ii*

berung ntcbt aucb jenen ©eift ber ©ramatifterung, bem wir im fyofyn ^Mittelalter

gerabe auf rettgtofem ©ebtete, j. 23. in ben Itturgtfcben Zeremonien ber £arwocbe, fo

bdufig begegnen? 2Bo nun biefe »ier ©trome sufammengefafjt werben, — bte S^ori=

flif, bte Sontrafacten bjw. religiofe ©cbolarenpoefte, bte 23tftonölegenben unb bte

Sramatifterungöbeftrebungen —, feiert wir eine SMcbtung wie bie Danza general

entfteben. Damit wirb nicbtö geringeres alö bte grage nacb ber Drtgtnatttdt ber

Danza general in tbrem »ollen Umfange aufgerollt. 3fi nun biefe eine felbftdn*

btge fpantfcbe, b. b. bobenftdnbtge Äunfifcbopfung ober tft fie wirflieb eine Uberfe§ung

unb swar au« einem, wie angenommen wirb, unö »erloren gegangenem franjofifeben

Urtejrt (©eelmann)? 2Öobl beginnt baö SDianuffrtpt ber Danza general mit bem »er*

fdngttcben 2Sort: „Prologo en la Transladagion. Aqui comienca la danca general en

la qual tracta como la muerte dise abisa a todas las criaturas etc." (Sö maebt

aber baö SDfanuffrtpt feine näbere Unterfcbetbung äwtfcben ben einleitenben ©tropben,

welcbe wir im 2lufbau ber Sicbtung atö Prolog bejeiebnen, unb ben ©tropben beö

eigentlichen Sotentanseö; eö oerftebt unter „Prologo« otelmebt bte Vorbetnerfung

über ben 3nbalt ber Sichtung 2
, welcbe nun, fei eö im ©egenfag ju ber lateinifcb

abgefaßten Snbaltöangabe ber Vorlage, fei eö im @egenfa§ ju ber allgemeinen @e=

pflogenbett, bie Stubrifen lateinifcb wieberjugeben, bei ber Danza general in bie Volfö*

fpracbe übertragen tft. £aö Sßort „Transladacion" ift alfo ntcbt auf bte einleitenben

©tropben unb erft reebt ntcbt auf bte Dickung inögefamt ju bejieben; unb wir b«ben

feinen ©runb bie Drtgtnalttdt ber Danza general in grage ju sieben. — $Jit btefer

geftftetlung entfallt jen#23ewetöfübrung, welcbe granfreieb bie gntftebung ber Xoten*

tdnje sufebretbt, bie ftdrffte, faft etnjtge @tü§e oon 23ebeutung. Sa, eö will febetnen,

bte ganje Xotentanjforfcbung war auf btefem oerbdngntööollen 3rrtum aufgebaut unb

bie Sroffnung beS XanjeS butcf) jn>ei 3ungfrauen unb bte bann fotgenbe Stntebe be« Xobe« an ben

^apft „e deste my danga serä guiador".

1 3(. (5. Steifet »an ber Äop, 2trtutfftf^e Übetfe^ungen au« bem <po(mfd)en. I. De Morte

Prologus. ißetliner Siffett. 1907, auf roeMje mia) Är. Dr. Julius aufmevffam maefete. Überhaupt

btangte faum ein begriff fo fef>r jur qjetfoniftfation mit ber be§ &ebeg; »gl. j. SB. bte SBcrte etjrifti:

„Der Zob fommt rate ein Sieb in ber %tcfjr". Sie sperfoniftfation be« Sobe« unb beffen £>ar;

ftedung aI6 »anbetnbe« ©fetett ift u. a. burdjgefütjrt in einer „Slpofalppfe »on «pari* au« ben erften

beiben 3at)rjet)nten beg 15. Ja^rt)." (Bibl. nat. fond neerlandais, Catal. Huet No. 3; Stbbitbungen

fersen in 'Bittem 33ogeIfang, ©tubten jur beutfd)en Äunftgefd)ic^te. £o(IanbifcIje Miniaturen be«

feäteren 5)(ittela(ter§, Strasburg 1899.)

2 £)a§ au« bfm 15. 3at)tf). fiammenbe 5Kf. »etfiefjt atfo ba« Sßort „Prologo" im felben ©mne,

in melcf)em j. ÜiinuccintS „Safne" ein „argomento" fennt.
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tfi nunmehr in ib)ren ©runblagen erfebüttert. £>afür wirb fte mit oerbeifjungöüotlem

SBtnf auf Spanten ^ingetüiefen, welcbeß btö^ev olö Urfprungölanb noeb garniert

in 23etract)t gebogen war, wo inbeö bie Quellen reicblkbft fließen bürften. SBir er=

matten »on einer &ieöbejtigttd>en £urcbforfcbung alter fpanifeber 23tbltotI>ef6= unb

Slrcbiobefranbe weniger eine gewiffe 2ln$abl oon ^roifcfyenglte&ew jwifeben unferem

SDcontferratenfcr Sanjlteb unb ber Danza general, jwifcfyen bem primitiven t>olfö=

tümlicljen £an$lieb unb ber abgefcbloffenen Äunftbicf)tung , otö siclmebr oerfefnebene

Raffungen oon folclien einfachen £an$ltebern unb namentlich Serie, in roetcöen einjelne

<Stdnbe »ertreten finb unb bie JBinbeglieber jur Danza general alö @tdnbe=£otentanj

unmittelbar oorliegen »»erben. 2)a boffen mir autt) jenen fpejififcb fpontfefeen ©tdnben

unb S£npen ju begegnen, welche bem funfireieben Slufbau ber Danza general orgas

nifü) eingegliebert finb unb beren biöber angenommene nacbtrdglicbe Sinfcbtebung in

eine benu§te franjofifebe Urbicfjtung fieb niebt refHoö unb jwangloö erEldren will. —
Sftan bat bereits fefigeftellt, bafj „baö dltefte Sotentanägemdlbe, »on bem wir genauere

Äunbe b«ben, gar tiicbt ben £ob, fonbern £ote barftellt" (20. gebfe). 9lun bat ber

Äopift »on SKontferrat, ber nur über eine wenig getenfe Jjanb oerfügte, am ©eblufj

bei Sotentanjüebeö alö einzigen bilbnerifeben @c(;muc£ auf ben bie cants dels romeüs

enthaltenden Glattem einen offenen ©arfoptjag mit barin liegenbem Totengerippe

gejeiebnet unb bann nocf> einige fromme ßrwägungen angeftellt; er bat bamit, weit

er fein Sieb mebr aufjufcfjreiben batte, ben freigebliebenen Sftefi beö ^ergamentblatteö

aufgefüllt Saß 23ilb erfcfyeint fomit alö äieflef feiner ©ebonfen unb Setracbtungen,

alö Otieberfchlag feiner feelifeben SSerfaffung, a(6 berebter $eua,e von bem tiefen Sin=

bruef, welchen ber £otentan$ auf empfängliche @emüter gemaebt. Surfen wir barauö

niebt mit Sftecbt weiter folgern, bafj aueb, bie ©arftclTungen beS perfonifijierten £obeö,

bie s8tt&er§t)flen beö @tdnbe=£otenfanäeö etwaö ©efunbäreö finb, angeregt bureb

bie ©icbtung(en) vom @tdnbe=2otentanj? — 93on ber ©tjnobe oon Sfoira angefangen

(i. 3. 300) bis juin berübmten Srbenöftifter oon SOfanrefa (bei Sftontferrat) bat

(Spanien baö religiofe Seben beö Slbenblanbeö mehrmals in mafjgebenber äöetfe beein=

flufjt unb bc\M gerabe immer eine ftrenge liturgifebe unb affettfcf)e Sltcbtung »ertreten K

Unb nun übermittelt eö ben ernften £otentanj. 3n furjer %eit gebort biefer ju ben

Stoffgebieten, welcbe fiel) bureb alle Äünfie unb Literaturen beS wejtltcben unb mitt=

leren Suropa binburcbjieben. Sftan bat nun eine mutmaßliche Verbreitung beö=

felben nachgezeichnet auf bem 2Bege 9}orbwefilicbeö granfreieb [untergegangene Urform]

— (Spanien [Danza general] — Sffteberldnbifcbe jjafenftdbte — 91orbbeutfcf)e Jjanbelös

ftdbte; Riebet ftellte man befonberö bie oermtttelnfce Sdtigfeit fpanifeber Äaufletite in

Dtecbjiung (@eelmann). 3lucb nacb beut 2Ü4öfcf)etben granJreicbö unb ber gequälten

Slbbeugung^ nacl; bem fernen ©üben befriebigt biefer Sofungöoerfucb nur tetlweife.

@olt bte Übertragung in anbere Sdnber rttebt in ftdrferem ?0?afje noeb alö bureb bie

befanntlicb mebr ber materiellen SSelt jugetanen Äaufleute bureb ?W6ncbe unb Älerifer,

1 2Biv erinnevn on bie flcengen ÄanoneS bev ©ynßbe sdii €(»ua, an ben 3u|'o^ Filioqae im

ßtebo unb ben ftcf) batan nnfnöpfenben ©teeit, on bie Sinfüfjnmg beg Srebo in bie 9Jief[c, on ben

Scminifonerorben «nb feine £Ätigfeit in bev fponifd)en ^nquijttion/ on 3gnotiuS »on Sonoto unb ben

3efuitenorben, on bie 9iefotmotion beS ÄftrmeliterotbenS, enblicf) on ben jof)v()unberttongen Äompf
be§ fatt). (Spanien gegen bie gotifd)en Slrianer unb gegen ben 3^(om. ©, hierüber ergenr&tbev,

^»oiibbud) bet aflgem. ÄirdxngeW' un!> 31. -Snfipflet, Seljvbml) bet Ätvcl;enge|"d)id)te untev obigen

©djiogmfirtent.

Seitfcfirift für SO}nft'ft»ifl>nf*aft 10
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@tubenten unb „fahrenbeS 93olf", btc attev Herren Sdnber burd^ogen, burch Pilger,

welche nach ben »on allerwärtS hemigefuchten SBallfahrtSorten SOiontferrat unb ©anttogo

bt (Sompofiela gekommen waren unb in «Spanten ben einbrucfSoollen £otentan$ fennen

gelernt, gefchef;en fein? 2luf fetner SBanbetung fanb ber £otentanj in ben norblkhen

Sdnbern ben 23oben burch bie lateinifche internationale geifiliche ^oefte bereits beftenS

oorberettet [ogl. gef)feS gorfchungen über oberbeutfehe Xejcte in j?anbfchriften unb ben

SSlocfbüchem, befonberS über lat. Xertfaffung beS J^eibelberger Cod. pal. 314, ferner

bie Vado-mori-23erfe], es fchlugen ihm aus ber norbifchen ©agenweit oerwanbte £6nc

entgegen [(Slfenreigen, @bba] K Da Sonnte er »ielfdlttger Aufnahme fteber fein, fonnte

bei feinem groteSfen Vorwurf eine fünfilerifche ^^antafie entjünben. Doch hat er wof)l

— fo müffen wir auS bem geilen »olfStümlicher Sichtungen im Horben fchltefsen —
beim Überfchretten ber (Srenjen beS fpantfc^=pvooengaltfc^en ÄulturfretfeS feinen @l>a=

rafter als wirflicher, oolfstümlicher £anj abgelegt unb war als ftilifierter lanj, als

Siteraturprobuft unb alö nunmehr groteöB empfunbener Vorwurf eines Bilber^HttS

feinen ferneren SÖeg gebogen.

Unfer SOfontferratenfer peuge befetywort alfo eine ganje §(ut oon fragen unb

Erörterungen herauf unb wir oerfpüren baS ©ewicht ber weitoerjweigten Probleme,

welche bie £otentan$forfcf)ung ju bewältigen hat. 2lber er tragt sugletcf) genügenb

Sicht hinein in baS mpftifche Dunfel, welches bisher über bie Anfange einer inter*

national behanbelten ©toffwelt ausgebreitet war unb wir gelangen ju flarer ©tcht,

ju flarer Formulierung: Spanien ift baS UrfprungSlanb ber £otentdnje; ftrehliche

Äreife waren an ber Urheberfchaft berfelben jutn wentgften fehr fiar? beteiligt; eine

ber gefügten Urformen fyabm wir in bem 3iftontferratenfer £anjlieb Ad mortem

festinamus nach £ert, SMobie unb 23ilb jugleich sor uns. Die bisher fcfjwer=

wiegenbfie grage: 2öie fommt baö £anjmotiö in bie Darfiellung? ^at für uns feinen

rechten ©tnn mehr; wir fiellen fie umgefehrt: ffiie^fommt ber Xanj jum Khema

Xob? Denn ber £anj, bie alte Shoriftif, war bereits oorher ba unb h«t fehleren

Reiten unb „fterbenben Sauften" oom ÄleruS bargebotene moralifierenbe £e,rte mit

bem Zfyema £ob in ihre Zeigen aufgenommen, ©in £anjlieb mit bem Shema £ob,

nicht ein Sieb auf ben £anj ber &oten, eröffnet bie Sntwtcftung. 23on folcl)er oolfSs

tümlicher Äunftübung führen bereits oerfebtebene gaben h'n Danza general, bem

öollentwicfelten Xotentanj als Siteraturprobuft; biefe legrere erfcheint uns in ganj

neuer Beleuchtung. Setner gewahren wir bisher nicht beachtete äBege, auf welchen bie

Verbreitung beö gotenranjeS gefchehen ift. Unb bann fehen wir bie oft unfeheinbaren

Änüttetoerfe unb (Eontrafacten ju ungeahnter, ja gigantifcher 2luSwtrfung gelangen.

Dahinter aber ragt bie ©cholarenfunft 2 heroor, jene feltfame unb überaus einflußreiche

1 S3onifajiu6, ber 21po|1e( £>eitt|"cl)[anb$ (f 754), }nfy fief) «evanlajjt, in feinen ©iniebadlatuteti

auc^ ju »erbieten „in ber .ftircfje me[ttid)e tänse ober burd) WAbc^en ©efänge aufführen ju [flffen

ober in ber Ätrclje @ojlmÄf)ler ju bereiten" (<pi). ©ämttidje ©ebriften be§ f)l. Sonifajiuä.

II. 93b, fflegengburg 1859, @. 56 f.). 9itfel fäfjtt in ,,@efcf). ber fatf». £irci)enmufif" I, 181 weiter

auS: „SBegr&bniSfeierlicbfeiten bauerteit oft metjrete Üage, rco6ei über ben Gräbern gefc^mouft unb

gefitngen ttmtbe". So mürbe ber Job aU ein freubige§ Ereignis betrachtet, Vüeld)e§ bie SBerftorbenen

in ben ÄreiS ber ©eligen einführt. S)a nun ber ^otentanj flfö ein fef)r ernfte« 5£^ema auftritt, ift

et mit ben attbeutfe^en ©ebräudjen ioo(>( niü)t unmittelbar in Sserbinbung ju bringen.

2 @. Seutfd)e Siebter be« [at. Mittelalters , in beutfeben Herfen »on ^aut ». SBinterfetb,

f)erau§gegeben unb eingeleitet »on ^ermann Sind), 2. $luf{, Wündjen 1917. Jp, ©äfjmildj, Sie latei.-
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2Müte mittelalterlicher Äultur, welche wir bei äluöbit&uncj ber mittelalterlichen -^oefie

unb SSeröfunfr, ber Sttuftf, beö Drotnaö fo bebeuiungööoll am jffierfe fetten, ber wir

on alten entfc(ieibenben äöenbepunften mittelalterlicher Äultur begegnen. X)a wir nun

fotcfje Sjntunft, fotctye Ijtftortfche ©nfiellung entbecfen, erfcfmnt ber üotentanj unferem

Sluge nicht mehr alö fonberbareö ©etfteöpro&uFt, baö ohne alten ^ufammenbang ba=

fiel)t gleich einem erratifchen 23locf, fiellt fiel) metmehr alö ein organifcheö CUlteb mittel*

atterticher ©efamtfultur bar. Unb baö Xotentanjtbema,, weicheö für bie gorfchung

lange $ät ftarf ein funfigefchicbtttcheö unb ein pt)tto(ogifc^cö gewefen Wiir, ift, wie

21. 2)urrtt)dcf)ter berettö richtig geahnt fyat, wieber ein heroorragenb fulturgefchtcbtlicheö

geworben. £aö Satfachenmatertal, »octcf>eS ben oerfchiebenen, in tljren legten golges

rungen fiel» gegenfettig auöfcbttejknben Meinungen unb jpypothefen jugrunbe lag, lagt

fiel) ju unferer nicht geringen Sefriebigung einheitlich in unfere ©arftellung etngliebern.

@ö follte ber Sftontferratenfer üotentanj noch eine jwette Stimme erhalten bjw.

ber Äoptfi wollte bte instrumentale Begleitung beö Siebeö auch aufzeichnen, fam

aber auö unbefannten ©rtinben über bie jwei erfien DIoten nicht hinauö. Doch, geben

biefe genügenb Slnhaltöpunfte, um ju ernennen, bafj fte jebenfallö »on berfelben 2trt

gewefen, wie wir eine folche beim Sieb Stella splendens ftnben. S5et legrerem

ifi bie Snfirumentalftimme auögefcbrieben. Sie ergebt fiel) burchweg in einfachen

3tb9thmen unb in ©egenbewegung jur ©efangömelobie, liebt mbä feljr größere 3nters

rallfchrttte, wobei fte bie Öuinte be»orjugt im ©egenfag ju ben »on 3. SBolf auö

franjofifchen Jjanbfchrtften mitgeteilten ^anjen, welche ben Öuartfchritt betonen.

2lber welch wunberoolle Sinbeit erwdchfi auö ben jwei fontrafiierenben Stimmen!

Inperayntz ifi jwetfiimmtg mit jwei gleichzeitig oorgetragenen Kenten nach

3lrt beö motetus. Die betben 5£erte ^aben an ben entfprechenben SSeröfch lüffen

gleiche 3teime unb eö nehmen bte 33eröhdlften auch inhaltlich, aufeinanber bejug, ein

in bem mehttejttgen motetus nicht allju häufig oorfommenber Sali, ©aö ganje

©ebich t ift alfo »on Anfang an für eine Vertonung nach bem SSorbtlb beö motetus

gebaut. Slucb. im £e,rt tut ftch alfo baö fiarfe gormgefübl beö Spanterö funb.

£ro§ ber £ertunterlegung mutet jeboch bte JWelobie beö £enor richtig infirumental an.

Die fjeröorfiecb.enbe Stimme ifi eben ber Sontratenor, ber febr fangltcf) überhaupt unb

bureb, bie meltömatifcfje Umfc^reibung beö Seittonß oor ber Älaufel cl)arafterifiifcl) ge=

Ratten ift. Saö tragenbe ©eruft beö ganjen Sonfageö aber ift ber 9tbt;t6muö ber

betben erfien Venoben beö Senor. 2Öenn alfo auch ber motetus bei ber Vertonung

?pate gefianben unb bte Äoinpofttton auf bem 23oben ber Äunfimufif erwacfyfen ifi,

fo wakt fie boef; beuttieb, ben ^ufammenbang mit ber S3ol?ömuftf buref; bte 9)?elobies

bilbung, Sl^^t^mtf, gleich jeitigen 5£e^tv>ortrag , fcftarfeö Slbfegen ber ©eröjetlen (bops

pelte Betonung burcl? 3^eim unb Älaufel) unb buref) bte giebform a-b-b', welche aber

niclit mebr unmittelbar fpanifcf) ifi, ba bie 2Bieberbotung ber as^ertobe feb,lt.

3n bem breifiimmtgen Mariam matrem ifi bie äkrfcf)meljung »on Solfö; unb

Äunfimufif, ein ^ufammengekn oon ©efangömetobie unb beglettenben SnfirumentaU

fitmmen tn gerabeju ibealer SSBeife geglucft. S0?tt jeber ubergelagerten Stimme fietgert

fieb bte Selbfidnbtgfett in 3\^t)tl)miE unb Gelobt?. Sö nimmt bie ßontratenorfitmme

in tbter Bewegungöric^tung (©egenbewegung) meb^r Sftucfficfyt auf ben Xenor, in ibrer

nifcf)c SBagaiUen)Joefic beS 12, unb 13. 3af)v^. atö Äu(turetfü)einung (Seidiger ©iff.), in 'IB. @ 6 (5

,

93eittögc jur Äulturgcfa). be? WittdaUexi unb ber Otenaiffance, 1917.

10*
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melobifcben gübrung ober auf ben ^ufammenflang, mobern gefprocben auf bie J>)ar=

moniefolgen. Sie ift fobann bie ©efangfitmtne fcfcon ticfcmaftg gebaut; welcb ein

melobifcber Raubet liegt ntc^t in bem SWeliöma; roetcben 9tetj birgt ntc&t beffen

3tbt)tbmif! Sine Snbrunft bemutootler Eingebung tft über bte Sföetobie außgegoffen,

alter ©djmeli ber @mpfinbung, beren ber £onfe§er fdbig tft, bmeingetegt. ©ie fem

fopferten 3*bt)tbmen betonen nacb bem ©efcbmac? beö fpdten 14. Sabrbunbert bte

©etbftdnbigfett ber Sberfttmme gegenüber ber Begleitung, bringen roieber mebr «Schärfe

in ben ©ttmmungögebatt beö £onfageö, oerroifcben aber nie bte Überficbtttcbfeit ber

gorm unb froren ntctyt ben tiebmdfngen ßbarafter ber Äompofition. gür eine enb=

gültige r}tftimfc{je einfiellung unferer mebrftimmigen £onfd§e unb befonberö biefeö

breiftimmigen Siebeß (teueres um bie Senbe beö 14./15. Sabrb-?) fefclt unö nocb

ein auögebebntereö SSergleicbömoterial, namentlich folcbeß auß batierten fpanifcbcn

Quellen, ©er melobifcf>e gfufj ber SDfelißmen unb bie Häufeln mit b>lbftuftgem

Seitton weifen jebocl; flar auf eine 93erroanbffcbaft mit ber ttaltemfcben Äunft bjt».

auf ein gemeinfameö mufifatifcbeö Srnpfinben ber Sftomanen bin-

©ie Sieber »on SDfontferrat offenbaren fooiet Sigenfjeiten an gorm unb 3nbolt;

eö banbelt ftcb um mebr alö um blofe Steigerung geroiffer ©genfcbaften unb afjis

benteller ©inge, eö tritt eine rcefentticbe 23efrimmung ^twer: bie fpantfcbe SiebEunft

bat felbftdnbigen ß^arafter, fte ift bobenfidnbig, autonom
@c^on ju -Seiten Äonig 2llfonö beö Seifen (1252—84) batte Spanien feine

eigene Stebform 1
, abroeicbenb oon bem S5au ber ©angreifen ber £roubabourö unb

£rous>erö. ^ierre 2lubrt) teilt in feinem Iter Hispanicum einige groben »on beffen

€antigaö mit unb fteltt atö gormen berfelben feft: Äebroerö a — Secbfettert /: b :/a

ober /: b :/ c d — Äebroerö a. ©obei tritt ber 9ftittelfa§, ber Snterpret aucb neuer £ert=

gebanEen, ganj cbarafterifitfcr) t;ert>or. Unfere Seifen ?on SOTontferrat finb nun ©oEu*

mente einer »tel f;6ber entrtncfetten Siebfultur; bie Sozialität ift mebr auögeprdgt, ber

gormenbau überftcbtlicbcr, bie 3fvt>t)tr)mxE einfacher, ber metobtfcbe Sogen fcboner ge=

fcbroungen, Eurj bie ganje ©iftion ift fluffiger, unferem mobernen Srnpfinben in

gerabeju »erblüffenber Seife naf)efref)enb. Sir erfennen eö auö ben Siebern ganj beut*

lieb, kaf! injroifcben eine anbere «Seit beraufgejogen rcar. Aonig üllfonfo el sabio l;atte

feine 35licEe jielbewu^t nacb Statten geroanbt unb nacb bem Untergange ber jpoben*

ftaufen feine Jpanb fogar nacb ber beutfeben laiferfrone, nacb &em römifeben Smpes

rium beutfeber Nation auögeftrecft. SSfttt ibm begann bie auf lange Sabrbunberte

fieb auöbebnenbe fpanifebe jperrfebaft in Stalten. ?ur felben >3ett riffen bie 2lnjou in

granfretcb bie ^rooence, welche langer benn ein 3abrl)unbert mit Katalonien oerbunben

war, oon feinem alten Serbinbungölanbe loö unb oertetbten eö ibrem Cetebe ein,

traten aueb tri Stalten alö 3f?it>alen auf. ©ie politifeben greigniffe baben gewtfj baö

ibrige beigetragen, ßinflüffen ttalienifcber Literatur unb 9}JufiHuttur mebr Kaum ju

gemdbren 2
, redbrenb fte ber 2lufnabme franjofifeber Äunft, inöbefonbere ber ^arifer

1 Die o[t:fata[ani|"a)e Literatur jte()t mit bec pro»enia(ifa)en in engflet SSabinbung, unb ba« fo

fein-, bag noa) ©ante, als er bie brei tomani|"a)en ©ptactien nannte, ndmu'a) bie italienifa)e , franj6;

fifa)e unb fpanifd)e, unter (e|terer eben bie ptouenjaiifcbe »erftanb. Siefe gufammett^änge unb ferner

bie @a)eibung »on fatafanif^er unb fafttliattifd;«- Äultur in Spanien finb für bie berttge ftübe Sieb;

fünft febr ju beaa)ten. Über bie Siebform f. Stubr», „Iter Hispanicum. III. Les cantigas de Santa

Maria de don Alfonso el Sabio" (@39J(@ IX, 1907/08).

2 @o ftnbcn wir benn aua) int WuftfinBentar ber .Konigin 3fabe(Ia (1474—1504) neben natio;
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£5rganiftenfcf;ulc fiarfe .fpinberniffe in ben 2Beg legten. Sit ber Zat l)aben unfere

mefcrfttmmtgen ©efdnge mit ber ffönjoftfc^cn $unft fooiet nne nichts gemein, Stefer

ift baö Äonftruierte, baö fc^ulmetffertict) ^geflügelte in 9tf)i)t^mtf unb Gelobt! allju

beutlicb. auf bie @time gefcbrieben. ffite ganj anberö ftnb bie ©tucfe oon 9}?ontferrat!

©o füllen roir, bafj bte ^e^rfttmmtgreit bem £onfe§er ein inneres Srlebntö geroorben.

2lu6rt> überfcfjägt ben Sinflufs ber ^artfer £>rganiftenfcf;ule auf bte fpantfcfye Äunfh

Der entftf)eibenbe Umfcfyroung, v»etcfier nad? ber tyoftfcfyen Äunft ber cantigas oon

.König 3llfonfo el Sabio einfegt, fommt oielmebr anberörooljer, ndmltcfj auö g(an=

bem. 2m berfetben jkit/ in roelcfyer bte norbfranjofifclie £roubabourpoefie abgeworben

roar unb fiel; in granfreicl» bereits nrieber neueö literartfc^eö Seben regte, in £>ber=

unb SDhttelitalten aber bte ars nova ju oollfier SMüte ftcf> entfaltet fiatte unb fiel;

bereits „ein ftarfer 3luötaufcb ber Srrungenfcbaften ber glorenttner unb ber ^arifer

Schute oolljog" i
, werben fpanifcfje ©ptetleute (immer ju jroeten!) über granfretcf)

hinweg „auf bie @cf)ulen ifjrer Äunft in baö ©ebiet oon glanbern gefclncft". @ö

fonnte fiel) fjterbet gerotfj nicf)t um literartfcfje Anregungen, fonbern um Übernahme

oon muftfalifcfyen ©tngen l)anbeln, unb jroar in @acf>en ber ©efellfcfmftömuftt um
©efang mit inftrumentaler ^Begleitung. Die neue JEtfebrfrimmigfeit, welche bie Äunffc

junger im Horben gelernt, übten fte in if)rer Heimat aber in einer gorm au?, welche

ficf) an bte alte ©ptelmannö= unb £roubabourpra,ris anlehnte: fte sogen ju jroeien

buref) bie Sanbe, oon #of ju Jjof, überall geehrt, unb behielten fogar bie alten Flamen

etneö ministrer d'arpa unb tragitador bei. 2lften im @taatöorcl)tö Barcelona 2
5. 23.

befagen unß fnerüber folgendes:

1. Lo Primogenit d'Arago

Mossen Manuel vos nos comptas enquan dementre ab vos erets que nostre

car frare lo Rey de Castella reteurie en son servey volonter lo Ministrer apellat

Begue [Begne?] e son frare E com ells qui son venguts ara de flandres sien aci . . .

Perpinya 12 octubre 1379 — A Manueli de Villanova (R. 1658 fol, 41).

nabfpanifdjen Jnfhumenten aud) itatienifd)e »ertreten. Da« 9Jtujtfin»entar flammt au« bem %af)re

1503 unb ift abgebrudt in bem Cancionero musical de los siglos XV y XVI, {^ausgegeben »on

$r. 2t. 93atbteri, Wabrib [1890], ©. 13 f.

1 23gl. SRtemann, 9Jlufifgefd)td)te II 1 (1905), SB. Sebevcv, Über Jpetmat unb Urfprung bev

mebrftimmtgen £onfunft, 1906, @ud)ier unb 3t. 93ird):£irfd)f elb, @efd)id)te ber franj6fifd)en

Siterfltur, 12 (1913).

2 X)et 3nf)fl(t biefer 2ltd)i»a[ien ifl fotgenber:

1. T)tx Mn\Q »on Äafiitien wunfdjt ben 9Jitnifttet SBegue unb feinen »ruber, welche foeben

uon glanbem gefommen unb auf ber £)urd)reife ftcb in sperpignan beftnben, in feinem Dienfle 3U

begatten,

2. (SmpfeblungSbrief für greli unb Jani bei SBaci an ben fata[anifd)en .Kaufmann <p, SB. in

3. Empfehlungsbrief für IcmaS, ministrer d'arpa, unb 9)tatt)eu, tragitador, an ben ©rafen <p.

4. ©eteitbrief für bie 9JlinifherS Jretien Softre unb ()5tfet, meld)e auf ©ebeifs beS 3nfanten 3c=

bann „auf bie @d)uten ifjrer Äunft in bog ©ebiet yon §(anbem" gefd)idt werben.

SSermittett mürben mit biefe äluSjüge butd) grl. cand. phU. Ma Deibet, »eldje mir aud) «on

ibren 9?ottjen au« Codicillum Reg. Elienorae, SBanb 1537 mitteilte, bajj »on 3uli 1373 big Jebmar

1374 in einem ber Ät&fter »on SBarcetona fafi jeben 9)?onat eine „missa nouella" bjm. „missa nouella-

ment" gefungen mutbe, wofür baS betreffenbe Softer aug ber .Raffe ber Ä&nigin jebegmat 25 sol.

erbiett. S)od) gebt aug ben angeführten SBorten nid)t ftar genug b«»or, ob eg fid) um eine me^r:

ftimmige „neue TOeffe" ober eine „neulid) gelungene" cfjorate SÖJeffe fjanbett.
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2. Lo Primogenit al mercader catalä de Montpeller Pere Bugarra

. . . E noresmenys que si freli e fani del Baci qui deven a nos venir even a

qui ateses la qual cosa volem que tengats e facats tenir aprop per los hostals . . .

Perpinja 20 octubre 1379 (R. 1658 fol. 53).

3. Lo Primogenit

Comte certificam vos que Tomas ministrer d'arpa e Matheu tragitador fami-

liars nostres deuen passar per vostres terres volents e pregants vos quels preservets

eis [= e los] facats preservar ab lurs companyes de tota adversitat Dada en Per-

penya 16 yener 1380 fuit directa Comiti pallariene (R. 1658 fol. 123;.

4. Enfant en Johan etc

Als amats e feels mossen Ramon de Perellos etc portant nostres veis en Ros-

sello e Cerdanya al Castella del loch de Saltes e a tots altres oficials del dit senyor

Rey e nostres als quals la present pervendra e a lurs lochtinents Salut e dileccio

Certificam que frelien Costre e Pifet Ministrers nostres portadors dela present van

ara per ordinacio nostra a les escoles de lur art vers les partides de flandres Perque

a vos altres e a cascun de vos . . . Dada en Barchinona 21 febrer 1381 (R. 1660

fol. 128 g).

2öelcbe gemftdjt über bie 25ebetttung ber ntc&ertdnbtfc^ * engttfc^en Äunfi unb

über btc Sfietc^roette eines norbifcben SRufüjentrume tut fiel) fner auf! SBelcft reiche

Äenntniffe bürfen wir erwarten, wenn erft einmal bie fpanifcljen aircbwalten nocb

biefer Stiftung bin burcbforfcfst finb! SSevctte feben wir eine* ganj fiar: Spaniens

muftfattfc&e Kultur bleibt nic^t ifoliert, bte 3ufammenf)dnge ber fpanifd;ert unb nieber*

lax\U\(f)cn Äunfi flammen ntcf>t erft aus ben Seiten ber nieberldnbifcbsfpantfcben

Capelle Äatfer Äartö V. unb eines ©ombert, fonbern reichen auf etwa 150 3abre

früher jurucf, Sabrbunberte lang oerbtelt fiel) bte fpanifcbe Äunft anfcbeinenb mebt

re$eptiü, oerarbeitete frembe Sinflüffe. Um 1500 war eö tbr nocb befcf>ieben, im

Cancionero ein 2Berf ju [Raffen, welcfreö baö atte nationale SolfSlieb unter 2Bab=

rung ber überlieferten gorm mit ber neuen SD?ef>rfrürimigfett (meift bomopfjoner @a§)

in »ollenbeter ©eife ju »erbtnben gewufst bat. SDitt bem beutfc()=fpantfcben 3mpe=

rtum war enblicb aucb für fte bte Bett geformten, beutlic()er beroorjutreten; ©panier

nehmen als £beorettfer eine erfte ©teile ein (man benfe an 23art. SftamtS be ^areja,

gefi nacb. 1491, an ©alinas, gef!. 1590), leben als Äomponifren in Stalten, wtrfen

als «Sänger in £eutfcblanb (fo in ber ^rtoatfapelle beö Äarbtnal Otto in ©Illingen,

an ben .^offapellen in üttüncbett unb 2Bten, 6jw. ^rag).

Snnerbalb biefeS ^tfilortfcfjen SlufrtffeS ftetlen nun bte Cants dels romeus einen

Öuerfcbnitt burcb. bte fatalanifcbe Stebfunft bar, welcher oon ber Solförnuftf bis jur

©efellfcbaftSmuftf, »om primtttoen Slanjlteb biö ju bem vom motetus tnfpirterten

Siebe reicht.
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Eis cants dels romeus de Montserrat 1

Fol. 2i v u. 22. Antiphona dulcis armonia. Caca de duobus vel tribns.

— s: , -.^!=^_^:,
uir-go Spien - dens hic In mon - te cel-so Mi-ra-cu-lis

4: s- ±-! -V

ser - ra-to Flügen- ti - bus v - bi - que Quem fi - de - les Conscen-dunt u-ni-

*=£=

ya pi - e - ta - tis Oc - cu - lo pla - ca - to Cer-ne li-ga-tos fu-neuer - si E
(!)

3tf

.i-

pec -ca-to-rumNe in - fer-no-rum ic - ti - bus gra-uen-lur Sed cum be - a - tis tu

Pre - ce vo - cen tur.

Spien dens_ hic

go

te cel - so

Spien

Mira - cu-lis ser

dens_ hic In mon te cel - so

——1—I

—

s— SSE
uir - go Spien

-i—t-i-

dens_ hic

1 Set ^opifi von 9)?ontferrat bietet in feiner 9? o t e tt fd> v i f t eine %Me tnteteffanter Heiner 93 e--

obtKbtungen, »on welchen wir einige nur furj berühren f&nnen, etwa bie Schreibung be« £ripeitafteS,

wobei 9Irft« «nb £hefig gtapbtfd) unterfd)ieben werben (» j imb 4 | 4), bie ^ennjeidjnung ber Zatu

gruppen (Sngerfd)reibung bet jtt einem Soft gehörigen bieten, ©efcung »on 3M»ifionSpunften, fetner

»on Siftinftißn«ftricf)en in ben beiben fleinen ÄanoneS; »gl. baju bie ©efcung »on Staftfindjjen im

©inne unferer metrifdjen ©lieberung bei ©alinaS, De musica libri septem etc. an mehreren Orten,

unb 3. 2Bc(f,,@e|d). b. 9Menfurat;9fotation I, 391 K), bie Slnwenbung be« befemnten SigaturenfyfiemS

(bie Noten nod) febraarj gefallt; »gl. boju äßoff a. a. £>. I, 393 ff.).
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gp: »
<^
^_«_r_^g:

Ful-gen-ti - bus u - bi - - que Quem fi - de les

| .^.^~ • *
I
.^'^

.

<

Mi-ra * cu-lis ser - - - ra - to Fnl-gen-ti - bus u-bi - - que

f ^v^-7;;^ =
*

1^—^ .
-

In mon - - - te cel - so Mira - cu-lis ser - - ra - to

Con-fcendunt uniuer - - fi E - - - ya pi-e - ta - tisimmer ya pi-e - ta

Quem fi de - les Con-fcen-dunt u-niuer- - - fi

J—c J-*-»-«—^—S 1—«-•-i-^r#^«Tt*
Ful-gen-ti - bus u-bi - que Quem fi - de - - - les

O - - cu - lo pla - ca - to Cerne Ii - ga-tos fu-ne pec - catornm

E - - - - ya

Jfc i-v^s=l r

-isJ-L J

pi-e - ta - tis - - cu - lo pla - c

-3-4—* w/_

a - to

j^jz*3l^— m—ui_

Con-fcendunt n-ni-uer' - - fi E - - - ya pi-e - ta - tis

Ne in-fernorum i-cti - bus grauentur Sedcumbea - tis tu - - - - a

Cerne Ii - ga-tos funepec - ca-to-rum Ne in-fernorum i-cti - bus graue-ntur

O - - cu - lo pla - ca - to Cer-ne Ii - ga-tos fu-ne pec - ca-to-rum
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ce. no - cen - tur.Pre - ce uo

Sedcurabea - tis tu - - - - a Pre - ce uo - cen - - - - tur.

m~9 9 * • • • • -# •

Ne in - fernorum i-cti - bus grauentur Sedcnmbe-a - tis tu - - - - - a

Pre - ce no cen ------ tur.

1

Fol. 23. Caga de duobns vel tribus.

-sf-

Laudemus nir-gi-nem ma-ter eft Et ei-us fi-li-us ihe-fus eft,

' — • ^ ,,„„T

Caga de duobus uel tribus. Vel sie [= einflimmtg]

-j—

»

4—

•

• ä i

Splendens ce - pti - ge - ra No - ftri fis ad - 110 - ca - ta Vir - go pu - er - pe-

t =i—==o====l====^=*==F
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Fol. 23 v
. Ballada dels goytxs de noftra dona en unlgar cathallan. aball redon.

II
2
°

=!=—£= =±4 l-#—
Los fet gotxs re-compta - rem et

hu-mil - ment fa-lu-da - rem la

de - uo - ta- ment
dol-ca uer-ge

can-tant

ma - - ri - a.

Ceteri Respondeant.m3dk:
=4* 4: 3=t =1= «5=

ue ma - ri - a gra
• 4

uir - go fe - re

Fol. 24 r
. aball redon.

ci - a ple-na do - mi - nus te - cum

Iterum dicant. Et fic de ceteris.

Iterum Cuncti fimus etc.

~^r-\s>—»- 4=

Cun - cti fi - miis con

b b

ca-nen - tes A - ue ma - ri

4=±
-+-

Vir - go fo - la ex - i - ften - te en af - fu - it an - ge - lus

ga - bri - el eft ap - pel- la - tus at - que mif-fus ce - Ii - tus.

4=± =t=4=± Ü
fa - ci - e - que di - xit

Fol. 24v : aball redon.

cla - ra

Iterum Clara Re-
fpondeatur in qua-

Hbet [?) cupla Cuncti
timus etc.

a - ue ma - n

=4=

Po - lo - rum re

4=4=4:

- na om - m - um

--(!)-

Ii
ftel - la ma - tu ti - na de - le fce le

_^=C

=4:

An - te par - tum uir - go de ui - - - da.

ftra

Iterum Et re-

fpondeatur et ite-

retur in qualibet

cupla

2^ Iterum ante par-

tum etc.

i 4=rt
=4=4:

Sem-per per - man - fi rti

i -

#-—

1

ii - - - la

Iteratur Semper etc.

ftel - la ma - tu ti - na etc.

1 3m 9Wf. auSgelaffen. 2 Die faufe ift im W\. auSgetaffen.
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Fol. 26 v
.

3z
4r

=4
=4=

Ad mor-tem fe - fti - na-mus pec-ca - re de - fi - fta

» 9 9

mus pec-ca - re

-ß—»-

4=t f=C=ä

i
de - fi - fta Scri - be - re pro - pro - fu - i de

con-tem-ptu mun-da vt de-gen - tes fe cu - Ii non

•si- 4=4

quI - cen-tur in na eft ho - ra für - ge - re

—=i-

^. •—•—

•

A fompno mortis prauo. Iterum Ad mortem
feftinamus.

fomp - no mor - tis pra

1. Ad mortem feftinamus -

Scribere propufui

vt degentes feculi

iam eft hora furgere

2. Vita breuis breuiter

mors uenit uelociter

omnia mors perimit

3. Ni conuerfus fueris

et uitam mutaueris

intrare non poteris

4. Tuba cum fonuerit

et iudex aduenerit

electos in patria

5. Quam felicesfuerint

facie ad faciem

fanctus fanctus dominus

6. Et quam triftes fuerint

pene non deficient

heu heu heu miferi

7. Cuncti reges feculi

aduentant ecclefiam

fiant uelut paruuli

/": peccare defiftamus :/

de contemptu mundano

non mulcentur in uano

/: a fompno mortis prauo :/

in breui fmietur

qui neminem ueretur

et nulli miferetur.

et ficut puer factus

in meliores actus

regnum dei beatus.

dies erit extrema

uocabit fempiterna

prefcitos ad inferna.

qui cum chrifto regnabunt

fic cum spectabunt

fabaoth conclamabunt,

qui eterne peribunt

non propter has obibunt

nunquam inde exibunt.

et in mundo magnates

omnefque poteftates

dimitant uanitates.
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8. Heu fratres kariffimi

paffionem domini

ut pupillam occuli

9. Alma uirgo uirginum

apud tuum filium

Et poft hoc exilium

fi digne contemplemus

amare et si flemus

feruabit ne peccemus.

in celis coronata

fis nobis aduocata

occurrens mediata.

fol. 22 Y
: Sequitur alia cantilena omni dulcedine plena eiusdem dominae nostrae ad trepudium

rotundum.

Stel

mi
la fplendens in mon
ra - cu - Iis fer - ra

te ut fo - Iis ra - di-

to ex - au - di

I
po - pu - - ium.um, Con-cur-runt u - ni - uer

di - vi - tas et e - ge
fi gau-
ni Siran-

Ü

I
den - tes po
des et pa

pu
uu Ii. EL

pfum in - gre - di - un-
in - de re - uer tun-

I

tur, ut cer - nunt oc
tur gra - ci - js

cu - Ii.

—(-

Stel la_

11
etc.

3#
ple
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fol. 25 v
.

4 = J.

ff
14 Ii - ^

—

In pe

5=

rayntz de_ la ciu-tat io - yo

Ver ges fes par mi fe - ri-cor - di - o

fa De pa - ra - dis ab tot gang e

Ä P-m
i p_«— ^

ter nal. Ne ta de

fa De uos fe tan quens de - fe - natz de mal. E fi-

ff
:4: Öl

crims de . uir - tutz (a bun-?) do fa May - res de-

ats de - uas nos en - de - nyo

2

fa Pels fal - Ii-

dieu_ per bra di - ui - nal Ver ges_ pla - fen ab

ü
raentz que fem en ge - ne ral. Mas qnens bratz ab

3iE-f—4

fas_ an - ge Ii - - cal A xi com fotz

t
—* s

—
: _,_ :1_

-4 (V —s^-M r 1

Ef E s»—ä-
-4- !

lo_ man - to al De P 1 e - tat pus

IIii
dieu molt gra fa Pia ftar als

!

- t=l k
iP

. 1—Ä-i—— L__

quen etz cu P1 fa Car totz em faytz

1 Da8 Original gibt butd) £>taifton$punfte iftcv bcn 'iripettaft an; für uttfevc llmfcfjtift

auß mehreren ©rtinben ber Q/g'iZah gerodelt.

2 ©tf)lüffetreecl)fel: C-@cf)luffet auf ber 2. Sinie.

da-

nnirbe
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Mtz^z ' ' '

Otto Utfprung

fi - dels pi - a • do fa Frey per los

:-t-..> —

-

uol pa - fta fan - go

Tim
fa Per que il fal - lir

rey ce - le fti al.

=t=t=
st -g>-

de carn hu - ma

Fol. 25.

nal.

Contre

Tenor

—c-

3¥

1 3fE -g>-

Ma ma - trem_

Mariam_

m— -p
Ä _J
Mariam

at - toi Ii - te

iE

Ihe-fum Chri - ftum ex

m
15

• . i—|—i—|— , : 4- =1 T
*—

1

igt-t_ir-«-- -1
- •--1 » —

-

LpJ 1

toi Ii - te con - cor-

3

di

m

ter. Ma - ri-

I

Maria feculi

1 i
Maria feculi

1 3m OTJ. gefdjrieben I,

2 3m f'" 6 bie Bimmen a g mtggetaffen imb bie folgcnben «Roten um eine Seile h&ftev gejMt.
J 3m 5«f. i|l bec StugmentfltionSpunft mtggelaffen, beSgt. in 2lb|"cbnitt 40.
4 »et @d)(«ffel be« Zmox xMt Ijier auf bie 4, Sinie.

1
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- j

W3- - -- -

Ha- fi - lum

T-P s>

de - fen - de nos

filun

afilnm

—

I

o _
a _3

—csr —

25

Jhe - fu tu tum re - fu - g! - um

I
,ns—«<-

ex - au - dL

k
- H ~s

-a

Jam e

i

ftis

3°

uos to

t—i-sh

ta Ii -

fr
ter

»

dif-fn

35

gi - um to tum mun -

3

1 Jm 9Jtf. ftnb bic beiben Satte rnfprängtid) ankläffen; in ber Dberftimme i|l bann bie
UteQe Jam estis am Oianbe nad)9ettagen, in ben Untetftimmen blieb bie 2(u«[affunÖ nnfomgiett,
ttnitbe a\\o nad) bcm &el>5r ergdnjt.
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£>ie afjetituafe 6$me6ung

m ^o^arts Requiem --

/r^enebtftue

«Bon

Otobert Jpanbfe, «Pirna

£^urcb fymn >}>rofeffor Srnfi Senncft, Dregben, nnirbe kt) auf eine Slbbanblung

,^J)t>on Dr. Robert £ac(j über „20. 21. SKojart atö 2$eoretifet" aufmerffam gemacht,

bie 1918 im 61. 23anbe ber Senffc^rtften ber p&ilofop&tfcfcs&tfattfcfjen Älaffe ber

^abernte ber 2Biffenfcl)aften in 2Bten oerbffentlicbt roorben ift.

Darin jeigt £acb, bafs 20?ojatt fcfeon 1784 baö 23enebiftuömotit> 6er Siebte beö

Sibbe «Stabler, fetner ©djülerm, in itjr Übungöbeft eingetragen bat. 3">» 3Sevg(etcf?

(äffen wir Übungöbeifpiel unb 23enebiftuö folgen:

ff

Q3en.

3E£
-5:

5=£

Slbgefeben »on ber Sonartenoerfcbiebenbett finb bte 3nterüalberbdttntffe ber d)mab

tertftifcben golge (,— in beiben 23eifptelen btefelben, aucb bie rbi;t(;inifcbe Anlage

ift proportionaler gleicbgeartet. ©Reiben wir baö b—a »om jweiten jum britten

Safte aus, fo ftefct bte ganje melobtfcbe golge beö Benedictus, qui venit oor unß

(—^<). Unb bocb erinnert ntcbtö an bte SBenebiftuöfHmtnung, weil wir eö nur mit

einein Übungöbeifpiet ju tun baben, ju bem bie ©cbulertn bie 23afjfHmme einzutragen

batte. Saö eingangömotto bebt ficb aber, entfprecbenb ber pertobtfcben gorm beö

©efamtbitbeö, fcf>arf ab unb läfst bie dufjeren ^Sejic^ungen jum 23enebt?tu$gebanfen

um fo leichter erfennen.
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—^1 r-

f-a=±
Set «Stamm, bie t^tjt^mtfierte @erte ——g^—I—

j

, fu^rt auf bie SOTeTfe

$.=93. 259 jurücE. Jptev wirb baö äftofta burd) bie Umfe^rung ber ©erte bargeftelft:

j— tfl SBenbung:
jj

^j—

—

'<—
• ftnben wir

bei ?0?o$art in früheren Neffen d(>nltc^e SBenbungen im qui venit, &oc^ oeranlafst

erft bte auffletgenbe Serte biefeö Ubungöbetfpielö ju bem tomfcb>afjentua!en ©cfywung

einer Etäfttgen melobifcften ©ejlaltung. £ro§ ber charaEterifitfcben SDferEmale ift noch

ein weiter Schritt biö jur poefieoollen £6fung! @onft würbe wof)t auch Qlbbe ©tabter,

ber jenes £beorieheftcben gewifj in hohen Shren ^ielt, in feiner SSerteibtgung ber

Sc^t^eit beö Sftojartfchen Stequiemö auf bie inneren jtofammenfjänge jurucfgeEommen

fein. <2$ fehlte eben noch ber 23achfche @eift hinein, ber ^armonifc^ bte gorm bes

fHmmt unb im Öifjcnt bie ©efangölinie burchbringt. X)abei honbelt eö fieb rttc^t

fchtechthin um eine fogenannte gebunbene @c^retbu>etfe, fonbern um aEjentual fchwe=

benbe £one, bie wobl &urc6 ©runbaEjcnte geftügt werben, im übrigen aber rht)th;

mtfeh unb melobifch frei auö bem Smpfinbungöleben ju gepalten vermögen. 25ach

fchreibt in ber Sourante ber erfien franjofifcfjen @uite folgenben £etlfchlu$:

-»—I

—

o-

-0 • p-

> l -i *

^5,
I

—

»

II

23etbe £aEte haben ntcfjt nur ein fcftv»e6enbeö ^ettmafj oon fonbern auch fchwtngens

be punEtierte Sih^hmen unb ©tmEopen. Der ©chlufjton tritt »or ber britten Saft:

jett ein, um nachfehwebenb aber bie iUchtelpaufe bie SBieberholung einjuleiten. 2Hfo

überaß ein Schwingen unb Schweben!

3m Stequiem «„SJenebiEtuö" machen ftch ähnliche 2BtrEunge"n bemerEbar. 2Iuf

ber punftierten ©ngangönote liegt eine nachElingenbe ©cfjwebung, bie mit ber erften

Sichteljett beö unbetonten jweiten Saftteileö äufammenfällt. 2rn ber weiteren £aEt;

teilfotge Eonnen wir bie fchwingenben Bewegungen auö ben melobifchen SBenbungen

nachfühlen. Sie fchwtngen weiter burch bie nachfolgenden Raufen ber oierten unb

jweiten Sattheit, fo baf in ber SWelobie eine ununterbrochene SBellentinie anmalt.

2Bir Eonnen biefeö bpnamtfehe SSeben im Seretch tbemottfe^et Sntwicflungen in

ber Sffieife unterfc^eiben, ba^ wir »on bt)namifcbsa!jentualer ©c^webung ber £afttetle

(-= >-) unb tontfch=a?jentua(er @cf)webung melobifc^er ^^«Hn (~) reben.

©ementfprecfcenb Idft fich baö SenebiEtuömotio in feinen @c6*»ebeoev6dttntffen

nachfiebenb charaEterifteren:

3eitf*tift fut 9»ufifrai(T<nf*ttft 11
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Sic gleite rr)i)tjmufcf)e Anlage f)at jicor aucb baö S3enebiftuö E>cr SOfeffe

191 in feinem Anfange, bocb, ift eö immerhin bemerfenörcert, rooburct) bie frühere

SERojartifcbe 2lrt t»on ber je^tgen im afjentuoten «Sinne fiel) unterfcf)etbet:

©ie furoalen SSeroegungen (/) jetgen r)ter, rote baö SKotto im 2lfjente fcfttäuft unb

baburcb. fctc f^toeben&e SBirfung t>ec 2lcbtelpaufen aufhebt.

£urcb bie Sacbfcbe Slbbcmblung rtn'rb mir alfo bie $?ögltct>Beit gegeben, baö

legte nocf> febjenbe ©lieb in ber Sfteihe jener motioifcben @ntwicffangen beö 25enebi!=

tuögeban?enö einzufügen, roie ich fie im jroeiten Jjefre beö erflen 3abrgangö ber

3f«W unter bem SEitet „3ur Sofung ber «Benebiftuöfrage in SWojartö Requiem"

burcbgefübrt habe, ©er Sc&thett beö SKojartfcben Urfprungö fleht nicbtö mebr im

SQkge, oietmebr tritt baö Unoermittelte unb SWtnberroerttge beö ©üfsmatjerfcben

3rmfcf)enfa§eö unter ber Beobachtung ber afjentuoten ©dwebung um fo beutlicber

beroor.

Banknoten jum Katalog

M neuen Liener Jnftmmentenmufeum^

«Ben

C%fuf bie beröorragenbe SBebeutung ber neu eingerichteten Jnftrumentenabteilung beS Äun(r=

^^^tfiovtfctjen 9)lufeumS ju 3Bten unb bie überaus bantenSwerte SBereicberung be« ©cbrifttumS

ber 3njtrumententunbe bureb Julius ©et; (offer« prächtigen Katalog btefer ©ammlung bat

bereits <5urt @arf)S in einer furjen 2lnjeige im 2Cpri(f>eft beS legten Jahrgangs biefer geitfebrift

(©. 440) unb einer gehaltvollen fritifeben SBefrrecbung im 2tvd)it) für SMufttwiffenfcbaft (3. 3abr--

gang, 2. Jpeft, @- 128 f.) bingewiefen. Sie nacbftebenb mitgeteilten weiteren Srgctnjungen unb

jum fcett aueb ^Berichtigungen finb fetneSmegS in ber Slbfkbt äufammengejMt, ©cblofferS grop

angelegtes 9Serjeid)niS „fleinltdj ju jer^puefen", — mafeebenb für tbre Mitteilung war »telmebr

nur ber 3Bunfcb, einige beitrage ju einer etwaigen jweiten Auflage ober ber geplanten Meinen

Ausgabe beS SBerfeS befeuern. ÜberbieS betreffen biefe ben SBeft^ern unb SBenuljem beS Äata=

logS »ietteiebt mdjt unmittfommenen ergänjungen in ber Jjauptfacbe auch nur minber wichtige <2in=

jelbeiten, bie ben 3Bert öon ©cblofferS muftergültiger 3lrbeit faum beeinträchtigen.

Stuf @. 12 wirb ber „Parnassus musicus Ferdinandeus" als ein für €r}berjog fterbinanb

von £trol, ben @cblo£berrn »on SlmbraS, bejtimmteS ©ammelwerE genannt. £aS ift ein (bereits

bei «primiffer »orfommenbec) Jrrtum ober »ielmebr eine «Bermecbfelung mit feinem Neffen, bem

gleichnamigen Sräbcriog uon ©teiermarf unb fyäteren ßaifev gerbinanb II. 35er Herausgeber

war auch nicht ©tot». SBuontempo, fonberu @iot>. 93atf. SBonometti aus SBergamo, ber bamalS als

£enorijt ber ©rajer ^offapeae angef)6rte (f. <2itner II, 118). «Kacb bem einjigen nachweisbaren

Somplar im 33efi(je ber «Btfeltotf)eE beS Liceo musicale ju Bologna (Sat. ©aS^ari II, 351)
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ersten ber 55 Motetten »on 32 Äomponifien entfjaltenbe „Parnassus" 1615 ju «Benebig, alfo

faft 20 3af)re nach bem £obe Jerbinanbg »on $irol. 2113 ein bem £errn v>on 2lmbrag gewibmeteg

mufifalifches 2BerE finb bie 1573 bei ^ijeobov ©evtaci) in Dürnberg »cr6ffentüd)ten fünf: unb
fechsftimmigen Motetten »on ©teff. Oiofetto begannt (Eitner VIII, 320).

3m lext beg .Satalogeg wirb häufig bie „3nftrumentenfammer in 9luh>lufr" erwähnt, unb

auf @. 12 ber Einleitung heifit eg, bafj ftct> gerbinanbS „TOufiffammer nidt>t auf 2lmbraS, fonbern

auf ©chlofi Olut)eluft" befonb. Sag ift nicht richtig: im SJieftCenjfchlofj Mubeluft waren auf @runb
beg im 7. 33anb beg „3af)rbud)S ber funftbifior. «Sammlungen beg .KaiferbaufeS" (Oieg. 5556)
abgebrucften grojien gjadjlafjinsentarS »om 3af)re 1596 nur einige wenige 3n(irumente — jwei

alte Jparfen, 3*gers unb spofibfirner, ein paar Drgeln unb Älaoiere — aufbewahrt (3n»entar
331.76'—78', 108—109); auf 951. 125 fdjltefjt baS «BerjeicljniS beg 33eftanbeS »on Mubeluft ab,

unb 331. 127 beginnt mit bem „3n»entavi über bie alte uurg unb berfelben unterfd)ibliche geueu"

(b. I). ©ebäube). X>ie alte 33urg ift bie Jpofburg ju 3nnSbrucf, bie eigentliche jJlefibenj ber Stiroler

SanbeSfürften, unb f»er — in ber duperen S3urg Qnoentar 331. 195') — war bie 3njlrumenten=

fammer untergebracht, beren Sieftanb auf 331. 228'—232 beö 3n»entarS („Muftcalinfrrument

unb »uedjer") »erjeichnet ift. Über ben puwadjg ber 3nngbrucfer 3njtrumentenfammer im Saufe

beg 17. 3af)rf)unbertg unterrichtet ein (»on ©chloffer überfeheneg) augführltcheS 3n»entar »om
10. September 1665, bag granj SJBalbner 1916 im 4. Jpeft ber „©tubien jur Mufifwiffenfcljaft

(33eihefte b. D. b. 2. in £fterreich", @. 130 f.) mitgeteilt hat. Die neuen Erwerbungen würben

größtenteils wäf>renb ber SKegentfdjaft beg »ergnügungg* unb »erfdjwenbunggfüchtigen Erjt)erjogg

gerbinanb <5arl (1632—1662) gemacht, ber auch bie wertvolle 3nftrumentenfammlung beg mit

9Jlonte»erbt befreunbeten gerrareferS Antonio ©oretti »on beffen Erben Sorenjo @. anfaufte.

(23gl. ©chloffer ©. 14. 9iäl>ereS bei 33orfetti, „Historia . . . Ferrariae Gymnasii", gcrrara

1735, II. 469.) — «Betreff« SRuf)e(ufi fei noch bemerft, bafj biefeg ©chlojj nach einem 33ericht

beg bekannten SKeifenben 3of). ®eorg Äeufjler »om 3al>re 1741 „fdjon »or langer Jett ab=

gebrannt" war unb biefer JeuerSbrunft auch viele Äunftgegenftänbe jum Dpfer gefallen wären.

Sltfonfo II. b'Efte regierte 1559—1597 ; bie unrichtigen gabjen auf ©.16 finb wohl bem 3luf

:

faije »on Eugene (nicht 21.) be «ricque»iUe entlehnt. — 2ltg jeitgen&fftfche auellenfdjrift über

bie bebeutenbe 3nffn»nentenfammlung beg »enettanifchen sprofuratorg Marco Sontarini (1631
big 1689) fommt „L'orologio del piacere . . ." »on Dr. *})iäjioli (^iajjola 1685) in 33etradjt

(»orhanben u. a. in ber S3ibliothef beö £e»er;Mufeumg ju Äßln); weitere eingel>enbe Nachrichten

— bie Slngaben »on Jetig, <5t)ouquet unb 33rtcque»ttle finb ungenau — bringt Sabbeo SJBtel im
SBorwort ju feinem .Katalog „I codici musicali Contariniani nella Bibl. di S. Marco in

Venezia" (Sßenebig 1888). 3>r qjrofurator war ein leioenfchaftlicher Muftffreunb; in bem »on
(padabio erbauten ©chloffe feineg SanbftljeS spiajjola bei «pabua — alfo ganj in ber 9Jäbe beg bei

33attaglia gelegenen Äafiedg Sattajo ber Wardjefe Obijji (©chloffer ©. 14) — unterhielt er jwei

Zfyeater unb ein „Luogo ddle Vergini" („Drt ber 3ungfrauen") genannteg Wäbchen:Äonfer.-

»atorium nach »enetianifchem 3Kufter nebft einer Drucferei für bie D»erntej.'te, einer reichhaltigen

33ibliothef unb einer umfangreichen Äollettion alter unb neuer 3nftrumente. Ein beträchtlicher

öleft biefer Sammlung fam fpäter burch Erbfchaft an bie gräfliche Jamilie Sorrer in SBenebig.

1869 erwarb ber sparifer ©ammler 3"lien Juu »om Sonte spietro Sorrer 15 ©tücfe hieraus —
barunter mehrere mit Elfenbein eingelegte Erbauten unb feltene 33laginftrumente — , bie balb

barauf (1873/74) mit Jaug übriger ©ammlung in bag 3Kufeum beg Conservatoire de musi-
que ju qjarig gelangten. ES war bieg jebod) nur ein 33ruchteil beg bamals noch »orhanbenen

33efianbeg; ber £auptteil — etwa 120 3nftrumente, über bie 1872 ein freilich »iele 3rrtümer

enthaltenbeg qSerjeichnig erfriert (2lbbrucf in ben „Monatsheften für ÜJiufifgefchichte" 6. 3ahrg.

@. 103 f.) — würbe 1883/84 für baS OTufeum beg 33rüffeler Conservatoire de musique
angefauft, baS baburd) eine feiner wert»oUften 33ereid)erungen erhielt. (33efcbreibungen im 2. unb

3. S3anb »on Wahidong Äatalog.) Sieg wäre bann alfo noch eine anbere erijtterenbe ©ammlung,

11*
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bie ibren Urfurung roenigftenS H« in baS 17. 3al)rlntnbert jucüctfut)ren fr.nn (Sdjleffcr ©. 7),

roenn tf)r bte 2Btener aud) burd) tf>re gülle an Seltenheiten unb UniciS überlegen ift. Safür ift

bte »rüffelet; £ontarint:@ammlung roieber reidjer an Safteninfirumenten, bie in SBien faft ganjUcb,

fehlen; fie enthält bvei legale, ein merfroürbigeS 6la»iorganum, ein Sembalo, »ter ©»inette unb

ein isia»td)orb »on italienifdjen <»letftern beS 16. unb 17. 3al)rbunbertS, rote Slleff. SBortctotti^

@io». SBatt. 33oni, ®io». Selcfiini, Dontentco ba qjefaro unb Donato Unbeo.

Sßon'JerjagfnS 33efd)reibung beS TOufeumS OTanfrebo ©ettataS in 9)tailanb(@d)loffer ©.16 f.)

gibt e8 aud) eine trattemfdje Überfeljttng »on q)tetro $ranc. ©earabelli (Sortona 1666; »gl. 6a t.

©aSuari^ologna 1, 147), bie manche €rgdnjungen ju ber lateinifdjen Originalausgabe aufroetft.

Übet bie @. 17 ermähnte großartige 9)tuftffammer beS ©rafen 3la»munb guggev in 2lugSbuvg

(1528—1569) £)abe id) bereit« an anberer ©teüe berietet (,,3af>rbud) b. TOuftfbibt. Meters für

1920", @. 51). Jpier fei nur gefagt, baf; ©tocfbauerS Angaben jum Seil ungenau unb auperbetn

un»ouftanbig ftnb; u. a. fe£)lt baS gefatnte 9Ser^etcI;ntö ber 227 ©tücfe umfaffenben Sammlung

ber SBlaStnfirumente. — gum 2lbbrucf beS 3n»entarS ber ©rajer 3nftrumentenfammer »om 3af>re

1577 unb 1590 (@. 19) ift auf bie ausführlichen Mitteilungen über baS 9Jtuftfleben am ©rajer

jpofe unter erjfjerjoa, @arl t)injuroeifen, bie SB. 2t. üBaüner in i^rem an Material fef>r ergiebigen

33udje „Muftfaüfdje Senfmaler ber ©teinätjfunft bes 16. u. 17. 3af)rl)unbertS nebft »eitrigen

jur «JWufifpffege biefer geit" (München 1912, @. 76 ff.) bietet. 2116 älteres Guellenroerf ift bte

„@efd)id)te Äaifer fteibinanbS II. unb feiner eitern" »on grtebrid) £urter (@d)aftf>aufen 1850,

2. 956. ©. 348 f.) f)eransujiet)en. — Über bie »on ©diloffer @. 7 als „nid)t fatalogtfiert" er=

roäf)nte ©ammlung in gtorenj liegt feit 1911 ein gebrucfteS SSerjeidjniS »on 2eto 33argagna »or

(„Gli Strumenti musicali raecolti nel Museo del R. Istituto L. Cherubini a Firenze").

9cun ju ben einjetnen 3nftrumenten beS SBiener TOufeumS! 9}r. 33/34, jroei Sauten »on

SürerS ©djrciegeröater £anS gre», werben als Uniea bejeidjnet. Sine Saute biefeS berühmten

9JJeifierS beftijt jebod) aud) baS TOufifbjft. TOufeum ©tocfljotm (.Rat. 1902 @. 20 Wr. 106).

2I0erbingS roäre f)ier eine Stadjyrüfung ber ©ignatur auf if>re @d)tf)eit »on n6ten; bie 3nfd)rift

einer angeblid) »on gre» fjerrüljrenben ^eorbe im „Museo civico" ju Bologna erroeift fiel) fd;on

burd) tf>re fuäte 3a^reSja£)t — 1597! — als gefalfdjt. — 9er. 45. Dtefer St)itarrone— ebenfo

9}v. 512 beS ^eyer^ufeumS — büvfte »on Magno £ieffenbrucfer b. «ftlt. (ntd)t b. 3üng.) fein;

geit: Slnfang beS 16. JatjrljunbertS. Mafsgebenb f)ierfür ift bie Äbereinftimmung beS Settels mit

einer 1512 tarierten 2^eorbe in ber ©ammlung ©cfyeuvleer im ^aag; aud) ber gotifdje 5£i;pen:

d^arafter beS Settels roeift fjierauf l)in. — 9Jr. 48 ift feine Srjlaute (Arciliuto), fonbern eine ge:

ro6^nlid)e Vorlaute mit einem fuater (1705) binjugefügten Äragenanfalj für bie tiefften brei

S3orbund)6re. Sie bei «praetoriuS erroä£)nte unb »on if)m auf Za\d XVI 9Jv. 2 abgebilbete

„Testudo theorbata" unterfdjeibet ftd) »on ber ganj ä^nlicljen (ettu.iS größeren) 5l^eorbe nur

bttrd) bie X>o)5»eld)6vtgfeit ber ©riffbrettfaiten. — Dafi ?Rr. 61, bie fäftlicfye Sucretia:(5ijier »on

©trolamo be 93ird)i, fein Unifum ift, »ielmefjr in 9?r. 287 ber <5oa. ©noeef (berliner ©ammlung

2287) einen nid)t minber meifterl)aft gearbeiteten burlcSfen ©efdtjrten beft^t, roar fdjon aus

©noeef'S Äatalog ju entnehmen (p. 61: „Au haut de dos, un mddaillon imprime dans le

bois . . . a porte le nom de l'auteur. On y lit encore: [Hierjonimus Bresciensis").

Über ben Srbauer, beffen SebenSjeit burd) bie 3al)re 1523 unb etwa 1580 umgrenjt rotrb (1588

mar er bereits geftorben), enthält bie @d)rift „I Liutai bresciani" »on @io». Siöi (TOailanb

1896, @. 24 f.) einige 9?ad)rid}ten. ©eine SBaterftabt SbreSeta l)at ©irolamo jebenfatls nid)t

»erlaffen. 9lad) feiner ©teuereinfdjaljungSurEunbe („Polizza d'estimo") »om 3at)re 1568 be=

fdjdftigte er in feinem Jpaufe jtüct Jpoläfdjniljer („M 1

! Gioan, maestro de intalii . . . Bat-

tista, similmente maestro [d'intagli] . . . quali stanno in casa mia a mie spese") ; eS ift

an}ttnel)men, baf; »on i£)nen bie fünftlerifdje Otueftattung ber aus ber 2Berfftatt f)er»orgegangenen

Jnftrumente l)errüf)rt. 2luf bie Zrefflidjfeit ber 93reSeianer Siftem roeift übrigens fd)on SOincenjo

©alilei in feinem 1581 ju Jlorenj erfd)ienenen „Dialogo . . . della musica antica et della
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moderna" t)in (p. 147: „. . . hoggi le piu reputate da loro fiano quelle che fi lauorano in

Brefcia . . ."), Mit Hieronymus ©evatbt ober ©irolbi, »on beffen (2rben ein &)ot £tol$iane füv

bie 3nnSbrucf'er 3nftrumentenfammer nngetauft tuurbe, f>at 9Sivd;t nicfytS ju fdjaffen; erfierer mar
ein Wuftfer, ber als 5lrom»eter »on 1558 bis ju feinem 1584 erfolgten ^obe in SMenften beS

(grstjerjogS gerbinanb »on Ural ftanb (f. WonatSlKfte f. Vfl., 36. 3af>rg. S. 190. <Sr mar au«

SBreöcio gebürtig, alfo fein £>eutfd)er, roie Sd)toffer ©. 80 vermutet). — >3u Vir. 62. Jntcref--

fant ift, bafj ber «ftame @. sp, IRagginiS in einer lua^rfcfyeinlid) 1615 gefd)rie6enen Eintragung

int Äirdjenbud) »on S. Slgata ju «BveSeta ben jiufa^ t)at „che fa le cetere" (31. äierenji, „Di

Giov. P. Maggini", SBreßeta 1890, ©. 7). groei erhaltene munberfdjöne SBreScianer Siftern

werben ebenfalls 9)iaggini jugefcfyrteben ; fie befinben ftd) im „Conservatoire de musique" ju

«pnriS (9er, 250, (Soll. $au) unb im „Royal College of music" ju Sonbon (SonnlbforuSoö.,

früher in ber „Bibl. Estense" ju 9)fobenn. 3Ibbilbungen im „Dictionnaire ... du mobilier

francais" »on Viollet-le-Duc, (poriS 1874, IL 281, unb in bem tyvcutytmxt „Musical instru-

ments historic, rare and unique" »on JpiufinS & ©ibb, (Sbinburgf) 1888, pl. XIV). — gu

%. 75— 77: ©ambenterjett »on 3lnt. Sictltano. SBrüffet Vit. 1424 (aus Soll. Sontarini) ift

feine „Viola bastarda", fonbern eine in ber ©r&fse SBien Vit. 76 entfpredjenbe 2llt:Viola da

gamba. *gu 9er. 75 befiljt baS „Museo civico" ju Bologna ein ©eitenfiücf, eine 88 cm lange

£>iSfantgambe »on 3lnt. (Sieiliano. 3n ifjrer d)arafterifiifct)en Äor»uSform mit ben fpi§ julaufens

ben Dberbacfen f)at SBrüffel 9er. 1402, eine SiSfantgambe »on Jpeinrid) (Sberfcäsenebig um 1650,

»iet «Jtynlidjfeit mit SfBten Vit. 72 unb 75—77. Vir. 72 t>at mo^l übrigen« — trotj beS (oft

unb früt; gefdlfdjten)®nf»ar ba Salö^ettelS — als jmeiteS Sisfant^nftrument ju benSiciliano;

©amben geljßrt; jebenfaHS jeigen SBauart, ber Schnitt ber »rimitiüen /^Sßdjer unb aud) baS unten

abgerunbete ©riffbrett auffatlenbe Übereinfiimmung mit iljnen, aber ftarfe 3lbn>eid)ungen »on

Vit. 73/74. g;it: um 1650 (nidjt um 1600); Datierte £f>itarronen beS OTeifierS »on 1630 unb

1660 finb in ben Sammlungen ju Sellin (Vit. 369/722), Jranffurt a. 9)1. (X 9499) unb 3«rael=

OTarfneufirdien erhalten. S»afj ©cittano in SBologna geboren fein foU, ift ein auf einer aSerrord^

feiung mit Slntonio 93renfto (»gl. #ei)er--.Satalog II, 606) beru£)enbev 3t'»'tum ». SütgenborffS.

Die get»6t)nlid)c Stimmung ber SiSfantgambe mar eine üftaee t>6f>ev als bie ber meifigebraudjten

5tenorgambe, alfo b g c
1 e 1 a1 b 2. ©er bei Vit. 75 angegebene 2lfforb fam neben ber um einen

©anjton tieferen Stimmung bei ber 2lltgambe jur Slnroenbung. — 33ei Vit, 94 jitiert Sdiloffer

(ebenfo auf S. 13) „2>;ro--S3tole . . ." aus bem Slmbrafer bju). 3unebrucfer 3n»entar 1596

(fol. 230'); ber 2lbbrucf im ,,3al)rbud) ber Äunflfammlungen ..." ()at jebcd) bie SeSart „Wer

[me()r] SSiele ..." — gu 9?r. 95, Weine @rn5äf)nung ber merftuürbigen „Viola bastarda" (ober

„Lira da gamba") uon ÜB. Xieffenbrucfer im ^ei;er--Äatalog II, 501 ift ein 3rrttim; bie 3lbbil=

bung beS betreffenben SiiftfutientS ftellt bie jeljt im Hamburger Wufeum 6efinblid)e eigenartige

„Viola bastarda" bjm. „Viola da bardone" »on 3oadjim £ielfe »om 3 rt t>re 1695 bar (f. $ei)er;

^at. II, 492 unb @. 646 9Jr. 40). Über bie „Lira da gamba" in ber ehemaligen ©rajer Wufif:

fammer »gl. ben SluSjug aus bem SBrief beS er^erjogS Sari an feinen @d)tnager ^erjog 2Bil--

l)elm V. üon S8ai;ern (»gl. ©diloffer Vit. 135) »om 21. 3anuar 1578 bei 33. 31. SBaHner, a. a. Q.

@. 96. — gu Vit. 97: ßat. Jpeyer II, 627 (nidjt 621). — gu Vit. 99 unb 59: «Biotine unb

©itarre aus earrartfdjem OTarmor. X>er ©ilbf»auer VRid). Slntonio ©ranbi erhielt im %5»em=

ber 1687 (!) für ein bem OTobenefer Jpof geliefertes „clavicembalo di marmo di Carrara"

80 unb für eine fleine ©itarre („una chitarriglia") 25 ©ufaten (3Salbrigl)i, „Nomocheliurgo-

grafia" p. 286, Doc. LXXV). — gu Vit. 100. «Biotinen aus @d)itb»att aud) im ©erat. 9Kufe=

um ju Dürnberg unb in ber Sammlung @fter(;dji) ju Sifenftabt (leidere angeblid) aus 3.Jpa«bnS

»eftlj; f. gad)fatalr>g ber wiener SluSfteüung 1892, S. 272 Vit. 108). — ?u Vit. 108. Sie

grofse „Lira da braccio" »on SB. Sinarolo im ,f>ei)er:9)Jufeum {Vit. 780) ift nicfyt im Original:

juftanb ermatten, fonbern roar, ruie im Katalog II, 416 angegeben, bis 1896 3um SBioloneell

umgearbeitet; -Birbelfaften, .^als unb Saitcnljolter finb moberne €rgdiijung (nad) bem X>reS=
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bener ©emälbe „OTuftjievenbe grauen" »on 5£intoretto). — £u «Kr. 109. 2llS Quelle für feie

Stimmung ber Senorgeige ($ c g b 1
) ift in @ad)S' Jpanbbud) (©. 197) auf Daniel £i}lerS

„«Kerne «ötuftca. .
." (Bübingen 1628, @. 114) bingeroiefen. einen nod) alteren 93eteg Bietet

folgenbe errcabnung im gaffeler 3n»entar »om 3ahre 1613: „Sine grofe £enorgeige mit 4 @eit=

ten aus bem © ober $ unben gcfHmmet" (<L ^ulauff, „beitrage jur ®efd)id>te ber . . . £eff> :

fdjen Jpoffapeae . . .", gaffet 1902, @. 117 «Kr. 30). — 3n geile 11 auf @. 70 ift felbfl»er=

ftdnblid) bie „nauoleonifcbe", nid)t bie „neauolitanifdje" geit gemeint. — gu «Kr. 120. Sine

fci>6ne „Pochette d'amour" »on KhomaS €blinger b. «Alt., StugSburg 1676, beftljt D. Jryflunb

in ©unbSsaU (®d)n>eben); »gl. feine @d)rift „En pochette d'amour ..." (©unbS»ad 1918)

unb „geitfdjrift für 3nfrrumentenbau", 38. 3a\>rQ. @. 223.

pu «Kr. 126. Sie 3njirumente auf bem £ruf)enbilb beS qjiero bi goftmo (2lbbilbuna. auf

@. 37) (teilen offenbar ein ©aitentambourin — in «Benebia. „Altobasso" genannt — in «Ser=

binbung mit einer einbanbpfeife bar. (Cgi. bterju ©ad)S' jpanbbud) @. 138, wo auf ein ©e=

malbe beS giliu»ino Um ». 3- 1489 bingeroiefen wirb). — gu «Kr. 127. SIuS bem 17. 3ahr=

bunbert finb als (Jrfinber »on Sla»ierautomaten u. a. ^Bartholomen? Slops (Sonbon 1623),

• «Peter «pamuuS («Umfrerbam 1626), ©eorge 3o»ce unb <peter<2aft (2onbonl694) betannt. («KäbereS

gelegentlid) an anbcrer ©teae!)— gu «Kr. 126 u. 131. Die Slngabe „Äurje DEtaüe" ift ()ier nid)t

jutreffenb; eS hanbelt fid) um bie »on mir als @d)ema I bejeidjnete alte £la»iaturanorbnung mit

% als ©renjton ohne bie tiefften Obertafien gis unb @iS, b. b. jenes burd) «Krön unb Sanfranco

belegte ©djema, aus bem ftd) bie „(gOÄurjoftaW enttoicfelte. «8gl. pfW. H, @. 66 unb 71.)

gu gjr. 129, ©»inett — nidjt Slaüicembalo ! — »on geleftini. @io». Seleftini ift einer ber

heften »enetiantfdjen iUa»ierbauer »on ber «Benbe beS 16. unb 17. 3abrbunbertS; feine ©»inette

jeicrmen ftd) burd) trefflidje Slrbeit unb reid)e «ttusftattung aus. erhaltene 3nfirumente »on ihm

ftnb u. a. ein ©»inett »on 1593 im „Royal College of music" |u Sonbon (Donalbfon:go(I.),

ein ©»inett »on 1594 mit bem turbayrifctjen 3Bau»en unb ein fleineS gembalo »on 1608 im

„«Btufeum für lunft unb ©eroerbe" ju Hamburg, unb eine „Arcispineta" »on 1610 in «Brüffel

(«Kr. 1590, goß. gontarini).

$a «Kr. 143, 145, 153 f. groei ßerabe (fülle) ginfen im £e»er--«»iufeum («Kr. 1561/62)

finb ebenfalls „HIER S" ftgniert, ftammen alfo aus berfelben («ßenetianer ober beutfdjen?)

«JBerfjtatt. gür 3talien fprad)e bie roohl bemfelben SWeijter jugeh6rige OTarJe GS [G = @iro--

lamo] (©d)loffer @. 80) unb für SBenebig folgenbe SBemerEung «Eine. ©alileiS in feinem „Dia-

logo" 1581 p. 146 betreffs ber Cometti: „. . . in Venetia fi fanno hoggi i meglio che vad-

dino attorno". Die unbefannteSH5erEjiatt,bie ben *8ranbftem»el ! ! führte, mufj jeboct), mie ©ar^s

in feinem Referat (@. 132) fttdjbaitta nad)gemiefen ,
beutfdjen UrfprungS fein, gu ben »on

©d)loffer bei 9?r. 146 genannten »rüffeler 3nftrumenten mit berfelben ©ignatur ftnb 9?r. 1065

(Üuevflöte), 1192 unb 2451 (gerabe ginfen) nad)jutragen, ferner eine ölei^e »on £oljblaSmftru:

menten ber berliner Sammlung (aus ber %ntmburger 2Ben}elsEird)e) , 3 SBlocffloten im ftäbt.

OTufeum ju »raunfdjroeig unb je jnxi roeitere ftitte ginfen im j?ei)er:?0fufeum (9?r. 1559/60) unb

im ©erat. Sttufeum 5U Dürnberg («Kr. 120/21): ein SBemeis ber großen Verbreitung ber ©rjeug;

niffe biefeS «BlasinftrumentenmadjerS. — §u 147. SBrüffel 9?r. 1025 ift ju ftreidjen, ba biefe

33lo#5te feine abroeidjenbeälnorbnung beS ©djnabels aufroeift. — gu ^r. 163. Diefelbe Signatur

auf einem geraben ginfen ber berliner Sammlung (9?r. 186/302). — gu «Rr. 166. Über »reffan

»gl. @ro»eS Dictionary IV. 37, roo aud) ein ©a§ CiecorberS »on ihm (im Grosvenor Museum

ju ghefter) abgebilbet ift. SBeitere erhaltene 93locfflöten SreffanS in Stmfierbam, 93erlin (%. 96/203),

Ä6ln (9ir. 1130), Sonion („Victoria and Albert-Museum" 9Jr. 1124/69) ufro. Der «Name beS

§l6tenmad)erS im SSerjeid)niS beS Museo Settala ift ©raffi (nid)t ©raff). — gu 9?r. 167: ©in

©eitenftürf — ebenfaüS mit ber Warfe O — in «Nürnberg («Kr. 138). tbnltd) reid) gefd)ni^te

«Blocfflßten in S8afel( !Rr.54),Ä6ln( iKr.ll23) unb in Sonbon (Donalbfon, „College of music");

bie lederen beiben finb Arbeiten »on 3. 2B, Dberlenber, einem »orjüglidjen beutfdjen SWeifter aus
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bem Anfang beS 18. 3al>rf). — $5u«Kr. 180. Sie 58ajj:a3tocffl6te im „Museo civico" }u «Berona

ifi nid)t, wie im Sacfyfatalog kr «Bienet «iluSftellung »on 1892 Qtalten, @. 231 «Kr. 13) irvtüm;

ltd) angegeben, 2,85 m, fonbern nuv 1,85 m lang, entfprid)t olfo OBien «Kr. 180. — gu 9cv. 184.

Ser «ßerfertiger ber «Kürnberger 23locffl&ten:©timmwerfS fjeijjt Hieronymus gran} ÄimScfer. £>aS

.KleinbiSfantfll&tlein (in g
2
) fef>tt bort übrigen« unb ift »on «JM;»lIon ergdnjt werben; bie beiben

©tefantflöten ftekn in b2 (ntdjt g
2
), — gu «Kr. 188 f. «ilnftatt ber »ejeidjnung „Sufttod)" ift

„©timmlod)" ücr}U}tef)en. — >5u «Kr. 190—193. SBei gugrunbelegung »on «praetoriuS' Angaben

unb 2l66ilbungen (fcafel XI) ift «Kr. 189 ol8 ,,.8lein:@d)almei", «Kr. 190 (in g, ntdtjt gM) ot«

„DiSfanfcSdjalmei", «Kr. 191—193 als ,,«Mt:«pommer'' }u benennen. — §u «Kr. 194. „. . . eine

uaSj bolcina . .
." im 3nnSbrucfer 3n»entar 1596 ift fraglos fein „Dulcimer" (£acf6rett), fon=

bern ein SBa^Sotjian, ber unmittelbare Sßorldufer beS heutigen $agottS. — gu «Kr. 217. ein

2llt-- ober £enor--.Srummf>orn mit ber gleichen S3ranbmarfe } im £ei;er:«Dtufeum («Kr. 1427);

ebenba aud) ein Sßaf =Ärummf)orn («Kr. 1429) mit ber Soppelmarfe n. 23albrigl>iS „Musur-

giana" erfd)ienen in «JJtobena (ntdjt in Storenj). — 3« 9Jr. 218. 33orauSgefe£t, ba£ eS fiel) £)ier

— tvofc ber burd)auS abmeicknben «ilbbilbungen bei (praetorium (£afel XII 9er. 1— 3) — wirf:

lid) um einen „Bassanello" fjanbelt, wdre baS nur 58 cm lange unb bat)er flappenlofe 3nfiru:

ment ein 93emeiS für bie Sviftenj eine« Heineren X\)\>i als «praetorium „£>isfant:Bassanello", ber

2 p(j 10 jSetl = 80 cm mißt. Sin ©timmwerf »on 9 „SBaffanefli" fommt aud) im Saffeler

3n»entar »on 1613 »or (gulauff, a. a. D. ©. 116 «Kr. 7). gur ®efd)id)te ber angeblidjen „Iv-

finbung" ber „Bassanelli" ift ber Sluffalj „Sin 3nftrumenten»erjeid)niS aus bem 16. 3a()r--

fjunbert" t>on 33. 31. 2Ba(lner (in ber ©anbberger^eftfdjrift, «Klinten 1918, @. 275 f.) ju be=

adjten, in bem auf bie am engtifckn Jpofe als «JKuftfer unb »laSinfirumentenmackr wirfenben

©ebrftber »affani |>ingewiefen wirb, («ilüerbtngs finb bie bort @. 285 ermahnten „9 gletten mit

geraben I6d)ern" faum als „Bassanelli" aufjufaffen: ber SluSbrucf „gerabe Söckr" ift £)ier wol)t

nur im ©egenfalj ju ber eine bequemere ©eefung erm6glid)enben fertigen ®rifflod)bof)rung ge;

braucfjt, wie fte 6ei spommern unb anberen alten SlaSinftrumenten — Ijeute aud) nod) beim

g flgott — ablief) ift.) — j3u 9?r. 219—223. betreffs ber «Berwenbung ber feltfamen „Zar:

t&lten'
r

bei «Dfummenfd)dnjen ober bgl. ift ein JpinmeiS auf bie ju dfjnlickn gweefen bienenben

fogenannten ,,Srieg6inftrumente (@»teß, Wusfeten, £elebort, Wien . . . .") unb bie 3nfirumente

äum „gafinad)tS|>iet" im großen Stuttgarter 3n»entar yom Satire 1589 angebrad)t. SiefeS

»on ©ufta» »offert in ben „SBürttemberg. SJSiertelja^rSkften für 2anbeSgcfd)icl)te" i
J?. XXI

(Stuttgart 1912, ©. 133 f.) abgebruefte SSerjeidjniS jä^lt im ganjen 635 3nftrumente auf: eS

bilbet bie umfangreid)fte SßepanbSaufnakne »on Wufifinftrumenten jener geit unb ift eine £aupt:

queüe jur Kenntnis ber inftrumentalen «Praxis unb ber @efd)id)te beS 3nftrumentenbaueS im

16. 3af)rt)unbert! Über bie »on JpanS t:f>anner unb ©amuel SSaifd) anfangs ber 1580er 3at>re

verfertigte Stuttgarter „muftfatifdje ÄriegSrüftung" f. ebenba, 9?.$. IX (1900), @. 280 f.
—

j?u 9Jv. 224/25. Sinen gr&fieren »ruber biefer beiben giuiüingSracfette beftljt baS ^ei)er:TOufeum

in bem SlfenbehuSBa^fflatfett 9?r. 1414 (Äopte in »rüffel, 9?v. 2310), baS mol)l fieljer »on bem^

felben Weifter wie bie Slmbrafer 3nfirumente fierftammt. Jur bie j3ufammengef>6rigfeit fprid)t

aud), bajs baS Äßlner @tM — eS mürbe 1901 in 9Jtünd)en gefunben — laut ber gravierten

3Bapuenumfcl)rift für „CARL SCHVRF zv Schönwördt Mariastain vnd Niderpraitenpach"

verfertigt ift. ©djurf war Srbjdgermeifter unb ^auvtmann ju Äufftein unb gehörte als erjkrjogl.

£Hat unb Ädmmerer jum Jpofftaate gerbinanbS »on Sirol; als faiferl. Äommiffar mar er aud)

1596 bei ber 3n»entarifterung beS 9?ad)laffeS in 3nnSbrucf tdtig. — gu 9?r. 236— 238. groei

ebenfo fignierte gerabe ginfen befiljt, wie bereits erwähnt, aud) baS ^e»)er--Wufeum (9ir. 1559/60).

pu 9?r. 257. einige Slngaben über greife »on 3nftrumenten beS fürfftrftl. bayrifckn SBalb=

l;ornmad)erS <pt)iüpi> @d)6tter entljdlt SBierbimpflS 9Kund)ener Äatalog (gupnoten auf @. 30 unb

39). — gu «Kr. 258. Sine £rorm;ete Slnton @d)ni^erS »om 3a£>re 1599 ift im „Cons. de

musique" ju spart« («Kr. 596). — gu «)^r. 261. SS gab aud) einen £annS Jpaintein b. «Alt., »on



168 21ntcn 5)?clndi'

Bern yier <pofaunen au« bem 3at>re 1631—1668 befannt finfc- OJtdjt weniger als vier »erfd)ie--

bene £räger beS Samens ©ebaftian Jpatnlein finb als Ocürnberger >pofaunenmad)er nachweisbar;

tf>re batierten 3nftrumente tragen 3af)re$}abjen von 1460 (/Suftne" im 9)lufeum SBofion aus

ber Soll, ©alpin) bis 1727. (9cät)erfS gelegentlid) an anberer ©teile!) — >3u 9?r. 264/65.

SSkitere 2Balbl)6rner (1709— 19) oon 2eid)amfd)neiber in ben Sammlungen ju S3afel, Druffel,

SBraunfdjweig unb 2Bien („©efeüfdjaft b. 5)?."); im jpei;er=9Kufeum eine trompete »on 1738

(9ir. 1795). — gu 9cr. 270/71. Mängeln mit .Klirr; ober Älapperringen finb »iel weiter als

bis inö 17. 3af)rt>unbett jurücfjuwfolgen. (9Jgl. @ad)S' jpanbbud) @. 14/15. Sine £)übfd)e

Sarfiellung — Sreiecfform mit btei Olingen (rote 9h\ 270) — auf bem Äupferftid) „Da»ib mit

bem Raupte beS ©oliatl)" t>on SucaS »an Serben (1521). — j3u 9}r. 293ff. 2luf ben 2Bert

biefer fleinen OTobeHe »on OTuftftnfhumenten bat bereits @ad)S aufmerffam gemacht. 'SPejuglid)

ber $ormen beS primttiwen SlatndjorbS Oft, 300) unb beS SlaoieumbelS (»gl. qjfatterium 298)

fei auf bie ganj äpnticfyen DarfteQungen im fog. „SEBeimarer 2Bunberbud)" (um 1440) bjnge;

wiefen. 2Benn übrigens bie Stypen ber 2ltnbrafer 5HobeHe fpäteftenS in bie ?3ett um 1490 gehören,

wa£>rfd)einlid) aber fogar nod) einige 3af)rjebnte älter finb, fprid)t fein ©runb bagegen, aud) bie

merfwurbtge gotifdie Sajjcifier ober «panbora Olv. 60, Wobell 9?r. 295) in biefe gett, alfo nod)

in baS 15. 3al>rt)unbert ju fe^en.

3u ©.104: SriftoforiS @rfinbung beS „^ianoforte" faßt bereits in baS 3a£)r 1709.—

3o£). 3lnbreaS ©tretdjer ftarb etft 1833 (nidjt 1813). ©djuberts „Hypertrophie" (!) in ber 2tn=

wenbung ber spofaunen ftnbet wof)l in bem befctyränften 5£ongebiet ber bamaligen 9?aturl)orner

u)re @r£lärung. — §u ©. 105. 9)JojartS fragmentarifdjeS Stbagio (Ä6dieb2lnf)ang 94) ift md)t

für bie angegebene 93efeljung, fonbern fürSnglifd) £orn, jwet Violinen unb gsioloncell gefcfyrieben.

betreffs weiterer angefangener Sompofttionen mit 93affett£)6rnern f.
bie Hummern 54, 93 unb

95 im 2Inf)ang jum SodjetäserjeidjniS. TOojart £>at fein SieblingSinftrument aud) bereits in ber

„@ntfuf>tung" (1782) »crmenbet. — gu @. 107. Sie öiücttefir ber ^erjogin 3lnna Slmalta »on

if)rer italienifd)en Oleife erfolgte erft 1790 (f. jjeyer; Katalog II, @. 131). — gu ©eite 118.

Weglief), bafi Wapler burd) Seibis „Otello" (1887) jur aufnähme ber OTanboline ins £>rd)efter

angeregt mürbe. — j3u @. 122. „Flauto basso" in bem Sammertrio »on Q. <pf> <Sm. 33ad)

(5J?ad)lafj : 25erjeid)niS 1790 ©. 39 Wr. 21; SBotquenne 163 — nidjt 63 —) bejeicfynet ntd)t

bie S8afj=£luerfl6te, fonbern bie SBaj^SlocfjWte (bie „S8affett=»locfflöte" beS 17. 3abrf)unbertS

;

»gl. SBien OJr. 176). Unter „Flauto" (otwe gufalj) üerftanb man nod) im 18. 3a£)rf)unbert immer

bie SBlocf: ober @d)nabelfi6te, roäprenb bie Ctuerflöte ftetS „Flauto traverso" genannt rourbe.

93<m

llnton ÜKolndr, 35«b^cjt

£^Nie 2luSful)rungen »on @. ^Teijel (3f5Jl, 3. 3a£>r., @. 605ff) bürften enblid) weitere Äretfe

r^/üeranlafit £)aben, fid) mit ber grage beS @rofj:öi£)i>tf>muS }u befd)dftigen. 3n ^JeuauS:

gaben mit auSgefprod)en päbagogtfd)em gwecfe fßnnten bie uon 2;e^el öorgefdjlagenen bicferen

Saftftridje für bie a3ejetd)nung ber ©roßtafte sroeifelSopne »on «Jculjen fein; bod) mufj juerft bie

ganje etnfdjlagige Disziplin gef)6rig ausgebaut unb feine OTetljobe geläutert werben. 3Iud) fe£)lers

Ijafte geftfiellungen älterer 2;()foretifer finb babei unbebtngt ridjtigjufteüen , wie e« in bem er--

wäbnten Sluffalje f)inftd)tlid) einer Slnalyfe wen 2Beingartner gefd)ief)t; bod) ift nid)t bamit
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abgeholfen, wenn man an bic ©teile ber bisher beobadjtetcn €infeitigfeit eine anbete feljt. lehnten

mir als ©vunblage ju unferen 93emerfungen bie bei Seijet breit befprodjene gvogrt>yt£)mifd)e 2Jna=

Infe ber 5. ©ympbonie. 2Betngartner verlangt burebgebenbs bie 2luffietlung v>on jSweitaftgruppen,

fein ©egner will hingegen äSiertaftgruppen (mit manchen 2tuSnal>men) burchgefübrt wiffen. UnC

bod) liegt eines bev mid)tig|ten 9BtrfungSmittel beS ©rojh'hytbmuS eben bavin, bafj fiel) bie

3 a 61 ber Safte, bie im ©efübl ju einem höheren ©an jen jufammengefajjt werben,

nicht blofj auSnahmSmeife, fonbern überhaupt beim Umlagen beS grofrbi;tbmifcl)en <Sfya-.

rafterS ber Jpauptftellen dnbert. ©o bat j. 93. ber erfte ©als ber 5. Symphonie faft burdjwegS

«Biertaftgruppen in feiner Jr>aupttf)ematif unb faft burdjwegS gweitaftgruppen in ber St)ema:

tif beS ©eitenfaijes (II. SbemaS). Überall wo Stemel ©ed)Staftgruppen annimmt, banbelt eS fid)

entwebev um brei jSmeitaftgruppen ober um 4 + 2. <2S ift j. 95. fefjr bebenflid), baS SlnfangS;

motio beS ©eitentbemaS (jpörner) als @nbe einer ©ed'Staftgruppe, fomit als Huf taf tbilbung

aufjufaffen. Da« SKid)ttge butfte alfo in ber Witte jroifdjen ber SBeingartnerfctjen unb ber SeljeU

fdjen Sluffaffung liegen.

3Iud) tonnen mir einer „ßorreftur", mie baS SluSmerjen ganjer Safte (b. b. wefentlidjer

33eftanbteile) »on TOeifierwerfen, unmöglich, beipflichten. Hin Jpauptreij beS @roprbi;tbmu8 befiehl

eben barin, bafj bie Sbefiö (rbi>thmifd)e$ £auptgewid)t) an manchen ©teilen mehrere Safte t>in ;

burd) nicht beftimmt fühlbar wirb, bajj baS @emid)tsgefüt>l oSjilltert. Diefe (äigenfcfyaft

be« r£)i;t£)mifd}en Aufbaues mad)t bie ©teile im Saft 86— 103 ber Durchführung ber 5. ®i>m=

pt>onie (3äf)lung »ß«1 SBteberholungSjeicljen ab angefangen), »erbunben mit einer entfpred)enben

Jparmonif, ju einer fo atemöerfeljenb tübrierenben. Daher ijl bie ülnnahme einer günftaftgruppe,

beren letzter (»orgefd)riebene) Saft ber erfie Saft ber ermähnten Durd)füf)rungSfMe mdve, gar=

nicht nötig; bie ©teile mill ein unftd)cres rbythmtfd)eS @efü£)l ermeefen! Unb mit ähnlichem

fchwebenben ©efübl in ber grofjrhytbmifdjen Äonjeption .ftnb aud) bie beiben anberen 93eetho»en--

©tetlen entworfen, bei metdjen Seljel gehler ber überlieferten Partituren mittert. Sr nimmt an,

ber fecbjebnte Saft (©eneralpaufe) im Soba ber günften erifttere einfad) burd) ©djreibfehler, unb

dhnlid)erweife müjjte — feiner Meinung nad) — auch ein „überjäbliger" Saft jmifchen ben

Saften 16 unb 22 im erften @al^ ber 6. Symphonie ausgetilgt werben. Dbne bie gvage auf;

jumerfen, warum ber Äomponift, ber bie Srucflegung bev genannten 2Berf'e beträchtlich über:

lebte, niemals biefer „gehler" Srmäbnung tat, wo den wir bemerfen, bafj bie ©eneralpaufe nach

bem tvagifch=m»ftifd) aufgelöfien neapolitanifd)en ©ex'tafforb in ber Soba ber günften eine poetifd)

wie fonftruftw nötige (pünftlid) auSgefd)tiebene) paufen=getmate (jmifd)en bem piano unb

bem gortiffimo) ifi; unb bafj ber betreffenbe „überjä£)lige" Saft in ber pajtorale mefentlid) mit=

mirft, ber ©teile ihre ebel fpielerifche, erwartungsvolle, fchwebenbe Sigenart ju leihen. Die

paraüelfteUe in ber SJieprife fann im teueren galle nid)t als 33emeiS für einen gehler in ber @jc*

pofition gelten, ba 1. baS oft wieberholte <B?otit> beS betreffenben Saftes in bem Durchführung*;

teil reid)lid) auSgenuljt würbe unb bemjufolge in ber 3Bteberfef)r fnapper als juerft ju bebanbeln

war, 2. ba bie ganje Oieprife einer 93ariation untertag, moburd) ber Jpöret* nicht mehr nad) einer

notengetreuen 2Bieberf)olung ber ganjen jpauptthemengruppe »erlangt, (^icht nur biefe eine

Saftwieberholung, fonbern aud) uiele anbere SBieberholungen bleiben bei ber SJieprife weg.) 3Jtler:

bings fommen foldje eingefd)obene (Sinjeltafte nur als fettene 2lusnabmefälle in ber rf»)tbmifd)en

©efühlSwelt ber OTeiper v>or; bod) ftnb fie eben beSl;alb febr mefentlid) unb fef>r ju beachten.
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£^ie heftigen Ädmpfe, welche heute um ben Sßert ober Unwert ber fompofttortfchen

,i^j3iichtungen, bte wir jufammenfaffenb am bellen als bie atonalen bezeichnen,

auSgefochten werben, erregen mehr unb mehr baS Sntereffe auch ber außerhalb ber

SageSfampfe ftebenben mufifwtffenfcbaftltchen Greife (»gl. u. a. Slrnolb Acherings

grünbtiche ©tubie über bte erprefftonifitfehe Bewegung in ber ©iufif). <So bebenfltch

e$ auch fonfi in mancher J?inftcf)t erfebetnt, baf bte Äunftwiffenfchaft an aftuelle

gragen herantritt, fo notwenbig tft eö, bafs fie in btefem gälte eine SluSnabme macht,

benn gerabe hier banbett eS ftet) nicht lebigtich um bte rein aft^ctifc^sgefü^tömd^tge

Bewertung einer ©ruppe oon Äunfrwerfen; biefe grage tritt oielmehr gegenüber grunbs

fägltchen ?ollefttopft)chologifchen unb rein mufütheoretifchen Problemen (oon ben

FunfN unb parteipoltttfcben ©eftcbtSpunften, bte babei auftreten, ganj ju fchwetgen)

fiarf in ben jjintergrunb.

2Benn bte SBiffenfcbaft mit ätuSficbt auf Srfolg [ich mit bem Problem ber atos

nalen Stfuftf befaffen rcill, fo Fann fie ftch auch ni(S)t auf baS rein dfthettfehe

©ebiet befcbrdnfen. Die neueften Serfucbe, eine pfycbotogtfcbe $fthettf ju begrünben,

haben beutltch gejeigt, bafj bte silftbett? legten SnbeS boch immer wteber auf bie

ultima ratio beS fubjefttoen SBerturteitS jurüefgretfen mufj, bafs ihr baS (Bebtet beS

objeftioen SlatfachenurtetlS nur innerhalb eines oerbdttniSmdfHg befchrdnften UmfangS

jugdngttch tft unb baß fie innerhalb btefes ©ebieteS immer wieber gerabe auf bies

jentgen Teilgebiete gewiefen wirb, beren ßrforfchung praf'ttfcb nur in geringem SDfaße

nugbar gemacht werben fann. 2s fann fich baf>er für uns nicht barum hunbeln,

ju einer mogtiebft allgemeingültigen Sinfcbdgung beS fünftlerifchen SßerteS ber ato;

nalen SWufif ju gelangen, fonbern lebigtich barum, biefe SDiufif rein teebntfeb. ju jer«

gttebern, um feftjuftelten, welche ihrer fitemente als Symptome beS Verfalls, unb

welche atö ©runbtagen einer gebeihlichen SBeiterentwicflung gebeutet werben muffen.

£Bir getangen babet ju einer ganj altgemeinen ^roblemfteltung, bie weit über bie

£ageSfragen hinausgreift, bte nicht baS naturgemäß ftdnbtgem SBecbfet unterworfene

fubjefttoe Sßoblgefalten auf eine gormel ju bringen ober ju begrünben oerfucht, fen=

bern oon phdnomenologifchen (baö 2Bort im atten Sinne genommen) ©eftcbtSpunften

aus baö 2Befen unferer ars nova ju erfennen firebt. 23on ben betben Seiten unfereS

Problems folt im fotgenben nur bie eine, negattoe, behanbelt werben, tnbem wir bie

jerfe^enben Elemente ber beutigen ars nova feftjuftelten fuchen. ©aS fuhrt uns

ganj oon felbft ju ber grage nach ben «Symptomen ber Defabenj in ber SOTufif über*

haupt.

SS tft oieltetcbt nicht ganj itberflufftg, ju betonen, bafj in ber geftfteKung oon

Äennjeichen ber Defabenj in einer Äunffrtchtung noch nic^t ohne weiteres ein nega=

ttoeS SBerturtett über biefe Dichtung enthalten ifh @tbt es boch auSgefprocben bes

fabente Äunftwerfe oon unbejwetfeltem, burch ben univtberfprochenen consensus om-
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nium gebilligten hoben StBertc. SBir rechnen baju »or atfen Singen baß Ättnfiwerf

Stiebarb Sßagnerß, beffen beEabenter Sbarafter ja bereits? »on 9tte§fcbe ju beroeifen

»erfuebt würbe, ber nur babet ben gelter niebt ganj »ermetben fonnte, ben er an

anberem £>rte felbfi roieberbott gerügt fjat, baß er ndmlicb — roobl faum bewußt —
bie gefiftellung beß befabenten Sbarafterß ber SSagnerfcben Äunft alß ©runblage [eines?

abfpreebenben SBerturteilß benü^t bat. Sfliegfcbe ift ntdbt obne perfonlicbe 9Sorein=

genommenbett an baß Problem SBagner berangetteten, unb boeb ift ein Urteilen sine

ira et studio aueb in ©egenwartßfragen unbebingt nötig für ben, ber fieb an bie

große unb fcb«>terige Aufgabe beranwagt, alß Xbeotetüex auf bie gratis? beß tunfts

lertfeben ©cbaffenß etnjunrirfen.

Sß banbelt fieb für unß jundebft um eine genaue 23efrimmung beß 23egriffß ber

Sefabenj, ber bis beute »iel mebr gefübtßmdßig erfaßt alß logifcb genau feftgetegt

ift. 3Btr fommen babet jundebft ju einer grunbtegenben ©cbeibung jnxter gaftoren,

ndmlicb eineß äußeren, ben wir alß entwtcflungßgefcbtcbtltcben 9ttebergang bejetebnen

wollen, unb eines? inneren, im pfycbifcben ^uftenb ber Sinjelperfonltcbfett gegrünbeten,

ber als ©efabenj im engeren ©inne bejeiebnet fein möge. Siefe beiben gaftoren

treten -febr bdufig (waß fretlicb wobt niebt »iel 2luffallenbeß bat) gteicbjettig auf;

um fo febwieriger aber ift eß, bei ber 25etracbtung »on 9Mebergangßerfcbeinungen ein=

wanbfret feftjuftellen, waß bureb ben äußeren, waß bureb ben inneren gaftor bebtngt

ift. 3n ber Äunfr, »or allem in ber Sföuftf, in ber bte ©cbaffenßmoglicbfetten in fo

ungebeuerem SERaße »on bem ©tanbe ibrer teebnifeben Sntwtcflung abbangig finb,

finb btefe ©cbwterigfeiten naturgemäß befonberß groß. 9lur ju leiebt erliegt ber fris

ttfebe 23etracbter ber 23erfucbung, bie am Snbe einer Güpocbe »oltenbeter Seiffungen,

roelcbe naturnotwenbtg »on einer Spocbe einer gewiffen Sterilität abgeloft wirb, auf=

tretenben 25eftrebungen jur Scboffung einer neuen Xecbnif, ober bte ebenfo natur=

notwenbige Überfktgerung ober >3erfe§ung ber alten SEecbnif obne wettereß als? ©t)mp:

tome ber S5e!abenj im engeren Sinne attjufeben, wdbrenb es! anbrerfettß niebt ju

leugnen ift, baß ber Scbaffenbe, ben baß ©efebtef gerabe in eine folebe >3ett beß äuße=

ren Ültebergangß ^tnetngcfieltt bat, eben bureb biefe dufjeren Momente fuggefti» be*

einflußt wirb unb, innerhalb ber ©renjen fetner SÖeranlagung , in jenen franfbaften

©eelenjuftanb oerfegt wirb, ben wir »orbin als$ ©efabenj in engerem «Sinne

jeiebneten.

51tcbt barin atfo bürfen wir ein Äennjetcben ber SeBabenj er6ltcfen, bafj eine

©eneration »on ©cbaffenben überbaupt banacb ftrebt, fieb oon ber Saft einer großen

£rabttton babureb ju befreien, bafj fie, fetbft mit unjulangticben Mitteln, 9ieueö um
jeben ^)rets5 b^roorjubringen fuebt. Daö ift ein natürlicher Dieaftionöprojefs, ber an

ftcb niebt franfbaft, fonbern burebauö gefunb ift. Slber bie %t\Un, in benen ein fob=

cber ^rojeß fieb »olljtebt, begünfttgen allerbingö baß ©tebbrettmacben »on *Perfon=

ItcbBeiten, bie franfbaft oerantagt finb, in bobem @rabe febon ^eef^atb, roetl auf ben

Seobacbter dufserücb fo »iel 3Reueö etnftürjt, mit bem er fertig werben muß, baß er

auf bie tieferen feelifeben Untergrünbe niebt in auöreicbenbem SOcaße fein Stugenmerf

rtebten fann unb tbm tnfolgebeffen ber gefunbe teuerer fo »iel ju febaffen maebt,

baß ber feettfeb franfe Secabent in beffen ©efolge mit bem erfteren nur ju leiebt

auf eine Stufe geftellt rotrb.

3ft nun aueb baß Streben nacb etwaß abfolut Beuern, wie eß am Snbe glanj«
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»Otter gpocbett unferer Äunft beworjutreten pflegt, an fiel) etwaß burebauö Selbfc
öerffdnbltcheö unb «atürltcheö, fo laffen fiel) bocf> in ber Sfct unb OBeife, wie tiefe«

•Streben im einjetfalle ftrf) ausprägt, otelfache, fehr wichtige DücEfchlüffe barüber

jiehen, ob nur btefe natürliche DeaEttonöerfchetnung »orltegt ober ob barüber hinauß
ein befabenter ©runbjug burch bte ganje Bewegung gebt. Sin St;mptom ber ®e=
Eabenj liegt sundchf* fetneßwegö in ber gorm, in ber ber Äampf gegen baö 5l(te ge=

führt wirb; tiefer Äampf wirb immer in luftiger, nteiff fogar in ätemlicb maßtofer
SBeife außgefoebten, benn fchlteßlicb iff jeber teuerer einfettig. 23ielmebr liegt baß

roefentltcbe Moment inber gntfehetbung ber grage, biß ju welchem ©rabe baß Sllte

negiert, ob eine bloße llberbtetung beß Seftebenben gefucht wirb ober ob ber Äampf
nur auf bie Herbeiführung einer grunbfdgltcben Dtcbtungßdnberung btnaußtduft unb
in welchem «Sinne biefe Dichtungßdnberung fich bewegen foll. SSttan fann auf bem
©efamtgebiete ber SOfuftS immer unb immer wteber einen ganj Elaren Sualißmuß,
einen ©trett jweter entgegengefegter «Richtungen beobachten, »on benen bie eine bie

onbere außjufchließen unb neben benen eine britte feine @riffenjm6gltchEett ju haben

fcheint. ©tefe betben Dichtungen pflegen einanber abjutofen, unb in gewiffen güm
fHgen Momenten fommt eß bann ju einer 23erfchmeljung ber betben ^rtnaipten, ju

einem «Kompromiß!, bem wir ^auftg bie gntfiehung gerabe ber größten ^unftwerfe
oerbanfen. ©tefer gall liegt j. 25. oor bei bem formaltfftfchen unb fenfualtffifchen

©nmbpnnjt'p. 2Btr sieben hier, wie fcl;on oft gefchehen, bie »or 300 Sohren erfolgte

glorentiner äJfuftfreform, bie bebeutenbfte Umwäljung ber SWufifgefchichte, jum äßer*

gleich heran. Sie alte ^otypbonie war ganj außgefprochen formaltftifch eingeteilt,

wdhrenb bie bamaltgen teuerer btefem ^rt'njtp baß fenfuattfttfche entgegenfegten,

beffen SJluffommen freilich bereits burch bie Entwicklung, bie baß SWabrigal genom=
men hatte, fchon fefjr ftarB vorbereitet war. Sie glorentiner oerfuhren bemgemdß
auch tn techmfeher S3ejiebung dußerft folgerichtig: fte erfegten bte »erhdltntßmdßtg

fehr fomplijterre ©truftur ber bisherigen SDfufif burch bte — wenigfienß im ^rinjtp
— höchft einfache unb letcbtfaßlicbe 5)conobte. Wollig überwunben war bamtt natur=

lieh ber alte polyphone ©eiff noch lange nicht; aber eß waren ber SKufif neue, bis*

her ungeahnte entwtcftungßs unb SBtrfungßmogltcbEeiten jugefübrt, bie jundchff ein

manchmal nicht gerabe organtfeh ju nennenbeß 3neinanber=Übergef)en ber betben ^rin»

jtpien $ur gotge hatte, feie fcblteßlich bei einer Slnjahl großer ütteiftev, am gldnjenbs

fiten bei bem legten oon ihnen, bei Johann Sebafiian 23ach, beren öotlEommene @t)n=

thefe erreicht würbe. 23on ba ab fommt bte fenfualtfttfche Dichtung, jumal feit burch

25eethooen auch bte materiellen Schranfen befetttgt würben, bte ber 9)?ufif bisher ge=

jogen waren, mehr unb mehr jur 2l(let'nherrfchaft; bie gaftur ber 5Ü?uftf wirb immer
fomplijterter, ihr ©eift entwtcfelt ftch big ju einem ganj extremen Snbiotbuattßmuö,

fo baß fchlteßtich um bte legte Sahrhunbertwenbe ganj fetbfioerfidnbtich unb allge=

mein bie grfenntntö ^3lag greifen mußte, baß ein Söettergehen auf biefem ©ege uns

benfbar fei.

Die ©egenbewegungen nun, bte um bt'efen ^eitpunft einfegten, mußten ben

natürlich empfinbenben SKuftfer aufö tieffte enttdufchen, nicht beshatb, weil fte ju

ber hetrfchenben Dichtung in Dppofttton traten, fonbern auö bem ©runbe, weil fte

mit ber öppofitton an einem ganj falfchen ^unfte^ einfegtett. Ratten bte §loren=

tiner gefagt: „3n uns lebt ein anberer ©eift alö in unferen Vorfahren: barum muffen
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wir neue, unferem ©eijie ongemeffene Sfuöfcrucfömtttet finben", womit eine burch=

aus folgerichtige @ntwicflung eingeleitet trat, fo finbet fiel? in ben heutigen .umftux^

lerifchen Begebungen merfwurbigerweife faum ei» emfthafter Verfuch, unfere olt=

geworbene SDiufif burch Zuführung eines für unfere $tit neuen geifligen ^rinjipS,

ndmlich beS formatiflifeben, neues Seben jujuführen; otelmehr richtet fich ber ganje

Mampf faft auöfcbließlicb gegen bie trabitionellen Littel beS mufifalifchen 2lug;

bruefs. ÜKan I;at wohl erfannt, baß bie uns bisher jur Verfügung jiebenben 2luS=

brucfSmittel fiel? allmählich abgeftumpft haben; aber man hat überfein, baß ber

©runb beS ©ichabftumpfenS eben bartn liegt, baß baS auSgebenbe 19. 3abrl>unbert

bie ©ifferenäterung unb Snbbibualifierung ber mufifalifchen SluSbrucfSmittel auf bie

@pt§e getrieben hat-

(SS ^ief e ju weit geben, wollte man bie Verwenbung narfotifierenber bittet

grunbfd§ltcb als ©t;mptom ber Sefabenj betrachten; anbrerfettö aber ift es jweifels

los, baß ber ©ebrauch ber 9lorEotifa bie €nt)lef)ung unb gntroicflung etneö franf=

haften, etneö befabenten «SeelenjuftanbeS in hohem ©rabe begünffigt, unb oon einem

gewiffen Moment ab ifi mit bem regelmäßigen ©ebrauch biefer Littel ber jBufhtnb

ber Sefabenj unlösbar oerbunben. ©enau ben ^unft ju befltmmen, wo biefer SWo*

ment eintritt, ift grunbfdgltcb faum einwanbfrei möglich; baß biefer tyuritt aber

bann fehon längfl überfchritten ift, wenn immer unb immer fchdrfere 9tarfotifa oer=

langt werben, weil bie bisherigen nicht genügen, Surfte faum ernffltch beftritten

werben fönnen. 9lun aber ift bie gntwieflung ber SKittet beS mufifalifchen 2luS=

bruefs feit ber romantifchen (Jpoclje in immer ftdrferem SJfaße in bem «Sinne einer

fonfecfuenten Steigerung ihrer narfotifierenben Söirfung erfolgt (biefe teehnifche Seite

wirb fpäterhm behanbelt werben; fte tfl jum Seil auch im erfkn Slbfchnitt meines

25ucheö „Sie mufifalifchen Probleme ber ©egenwart" befproehen) unb ben Vorwürfen
ber ©egner 2BagnerS, bie ju beffen Sebjeiten ihn gerabe wegen ber betdubenben 2Btr=

fung feiner SDfufiE ablehnten, bie ein bewußtes ©enießen wenigfienS bamals, fo lange

biefe SBirfung noch neu «>or, unmöglich machte, wirb heute »on einfichtigen ÜWufifem
wieber erhöhte Beachtung gefchenft. Seit SBagnerS £obe hat bie Vermehrung unb

Uberfleigerung biefer mufifalifchen Ocarfotifa noch weitere bebeutenbe gortfehritte ges

macht, |unb bie bewußte 2(bfehr ber Vertreter ber Sppofitton »on ben alten 2luS=

brucfSmitteln gefchah in einem pfnehifchen ^uftanb, ber bem gleicht, ber in bem
3(ugenhli(f beS SrwacbenS »on einem langen Daufche fich emjufWlen pflegt. 3n
einem folcfjen 2lugenblicf gibt es nun jwei SOJoglichfeiten. Ser gefunbe SWenfcl) wirb

in biefem galle bie geeigneten «Wittel ju ergreifen fuchen, um fich aus bem ^aufch»
jupanb enbgültig ju befreien, um bem Bewußtfein, baS bisher jum ©orteil beS

Unterbewußtfeins fafl »otlig auSgefchaltet war, wieber eine SetdtigungSmoglichfeit

ju oerfchaffen. J5er franfe, ber befabente ÜJfenfch aber wirb ben 3??oment, in bem
baS 23ewuftfetn wieber erwacht, nur ju bem jSwecfe auSnügen, um fich wfch nach

neuen 9carfottfa umjufehen, bie ihn in einen neuen Sdmmerpfranb bringen, ber wo=
möglich noch mehr Sufiempfinbungen in ihm heroorjurufen imfianbe ift, als ber bis*

hertge, aus bem er eben erwachte. Unfere guturiften $abm ben legreren 2Beg ge*

wählt unb fich oamtt in »ollem SSewußtfein für eine bem fritifchen Beobachter be«

Eabent erfeheinenbe Dichtung entfclueben. ®S ift alfo eigentlich gar nicht bie £ppo*
fition gegen baS Bisherige, was bie neuen Dichtungen charafterifiert, im ©egenteil,
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ihre Vertretet werben gar nicht mübe, immer rote&er bie inneren ^ufammenfjdnge ju

betonen, bie jtptfc^en ihnen unb gewiffen SWetftern »ergangener Reiten befielen, bereu

©rofje aufjer ollem »toeifel fleht, ja fie lehnen nicht einmal bie trabitionelle £ecbniE

grunbfdglicb ab 1
.

2Bir hbun jurücf ju unferm 2luögangöpunEt, jur Seftimmung ber SEJferfmale

ber DeEabenj. Sineö ber in unferem ^ufamtnen^ang wiebtigften, baS überfteigerte

33eraufcbungöbebürfniö, baben wir eben bebanbelt. Stefeö SSebürfniö beruht legten

Snbeö auf einer lebenßoerneinenben, pefftmiftifeben 2Beltanfcbauung, auf einem <8d

fubl ber tiefen Unjufriebenl>ett mit bem, waö unö bie offenen ©inne, baö wache 95cs

wufjtfein bieten Eonnen. Äein SBunber, bafj in ben literarifeben Äampffcbrtften ber

Sltonaltftcn ber Elaffifcbe Vertreter beö pbilofopbifcben 9>efftnuömu$, Schopenhauer,

fo oft als Äronjeuge aufgeführt wirb 2
; ein fonberbarer Unfall will eö freilicb/ bafj

aueb ibr febdrffier ©egner, Jjianö ^figner, ftcb auf «Schopenhauer beruft. 3cb »er»

fenne gewifj niebt bie tiefen, prtnjipt'ellen ©egenfdge, bie ^Ofi|ner oon ben 2ltonaliften

trennen; aber biefe ©emeinfaniEeit ber metapbt)fifcben ©runbanfebauung Idfjt boeb

aueb auf gewiffe niebt unwefenttiebe gemeinfame 2luögang$punEte fc^liegen, £)a$ ab«

ficbtlicbe ©icbloöfagen unferer Neuroner oon ber Stöelt beö Skwufjtfeinö, il>* aus*

fcbliefliebes 25etonen beö Unterbewufjtfeinö (ober wie fie eö nennen, ber inneren Slot*

wenbigEeit), bie fie allein alö boebfte 3nftanj anerEennen, bringt fie natürlich in engen

geiftigen, niebt teebnifeben Jufammenbang mit allen primitioen Äunftdufjerungen.

Diefe abficbtlicbe ^rmntttntdt, bie wir befanntlicb aueb ouf anberen Äunfrgebieten

finben, ifi aber unjweifelbaft aueb ba, wo fie niebt aus bem eben genannten SKotioe,

aus bem SSeraufcbungsbebürfntö entftanben ifi, eine bebenfliebe Sefabenjerfcbeinung;

eö ifi oielleicbt tbeorettfcb benEbar, bafj fie in teebntfeber ^infiebt in gewiffem

Umfange imfianbe fein Sonnte, Anregungen für bie 9teuaufricbtung einer alternben

Äunfl ju geben; aber praftifeb wirb biefer SSorteil oorauöfiebtlicb nie jur ©eltung

fommen Eonnen, weil bie teefmifebe ^rimitioitdt fafl immer mit einer gewollten

geiftigen Dumpfheit Jpanb in Jjanb gebt.

@anj abgefeben oon ber barin liegenben entwicElungögefcbicbtltcben 9liebergang6=

erfcheinung ifi aueb pfycbologifcb biefe Eünftlicbe ^rimitioitdt oon ber urfprünglicben

fo weit getrennt, bafj niebt oon einem ^aralleliömuö, fonbern nur oon einem febarfen

JSontraft bie 9tebe fein Eann. Sie wirflieb primitioen Äunftäufjerungen finb Äenns

jeieben ber erfren febwacben Kegungen ber geinneroigEeit innerhalb einer neroifcb fafi

une'mpftnblicben Umgebung; in unferem gatle aber haben wir nur eine natürliche

golgeerfcbetnung einer Uberftet'gerung ber Senfibilitdt ber Heroen. Sine geftetgerte

©enftbilitdt ber 9teroen ifi bie S3orauöfe§ung aller unter bem tarnen Jkfabenj jus

fammengefafjten feelifeben ^»fidnbe; aber fie ifr felbft noch feine Sefabenjerfcbeinung.

93on ©eEabenj Eann erfl bann gefproeben werben, wenn bie Senfibititdt baju fuhrt,

bafj bie SBtllenßfunEttonen jeitweife ober bauernb oerfagen, bjw. wenn ber bewufjte

SBille burch ben unbewußten, bureb ben reinen £rieb, juruefgebrangt wirb, bafj über*

haupt bie bewufjte unb bie unterbewußte Sphäre, flott fich bormontfeb gegenfettig

ju burchbringen unb ju befruchten, getrennt nebeneinanber hergehen, ja fieb wecbfel=

1 SBgt. 5tb- »• Jpartmonn, „Über 2Inord)te in ber 9Jlufi(" im „flauen üleiter", SOfünc^en

1912, @. 44, 2lnm., unb ingbefonbere oitd> @$6nbergS Sarfredung ber JpormDnte(ef)re.

2 gßgl. j. «8 ; Strnolb @a)6nbetg, „D«S ffierftftmiS jum Im" im „SBlauen Üleirer", @. 28.
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feitig ftorenb bceinffuffcn. Die ndcbfte gotge ift eine auffallenbe Unftetigfeit beö beim

gefunden üftenfeben im wefentltcben fonftanten 2lffeftoerlaufö, auö bem 5. 25. ein

fjduftger Sßjcc^fet oon Äraftlefigfett unb fünftttc^ gesteigertem Äraftgefubt entfpringt.

ßbenfo wie ber 3lffcftöerlauf ift aueb bie 9ticbtung ber STffeBte lebhaften ©cbwan*

fungen unterworfen; nirgenbö ift ein flareö £iet ju ernennen. Diefer fanget an

innerer SogtS führt ben ©ecabent ju »ollig folfeben Scblüffen über bie 23ebeutung

feineö eigenen 3cb innerhalb ber menfebtteben ©efellfcbaft, ju ber er naturgemäß in=

folge feiner Veranlagung niemals ein flareö, fefteö 23erbdltntö gewinnen fann, waö

baju fübrt, bafj auö feinen $kkn gerabe baö ndcbftliegenbe, bie nugbringenbe 23e=

tdttgung innerbalb ber SBelt, in bie er nun einmal geftellt ift, in ber Kegel auö*

febeibet. So fann er b&cbfienö in negatbem Sinne, wenn er mit betfenber 3ronte

bie Sdjattenfeiten unb SDMnget ber Umgebung, in ber er lebt, geifjett unb blofjftellt,

eine bobere SDfiffion erfüllen, wie baö j. 23. bei 9lie§fcbe in fo gldnjenber ©etfe ber

gall war. 3m übrigen aber oerfällt er entweber in einen ertremen Subjefttoiömuö,

ber nur in einem oerbdltmörndj? ig Keinen Greife dbnlicb Veranlagter, bie infolge

ibrer Sefabenj leiebt fuggerierbar finb, eine äBirfung auöüben fann, ober er oerfuebt,

bie „©renjen ber SRenfcbbeit" ju uberfebreiten unb baß, was jenfeitö beö menfcb=

lieben ©rfenntmöoermogenö liegt, baö SSBefen ber 2Belt, baö Sing an ftcb, biotnato«

riftb ju erfaffen, gerdt alfo auf bie 23abn beö Sftnfiijiömuö. Sö würbe unö bier ju

weit fubren, ju unterfueben, ob jeber SDtyfHjtömuö atö Sefabenjerfcbeinung aufju=

faffen ift; baf in febr bduftgen gdllen bie Defabenj jum SSttnfiijiömuö fübrt, ift

jweifelloö.

9tun ergibt ftcb bie merfwurbige Satfaebe, bafs tro§ aller beträcbtlt'cben S3er=

ftbiebenbeiten im etnjelnen boeb für bie grunbfdglicbe 23etrad>tung ein grgebntö

berauöfommt, baö oon einer »erblüffenben einbeitltcbfeit ift. ©er ertreme Subjefs

ttoiömuö unb bie febetnbar »on allem ©ubjeftioen abftrabterenbe m»fttfcbsmetapb»=

fifebe Spefulation fltefsen ineinanber über: in bie Vergöttlichung beö Sroö, bie aber

einen wefentlicb anberen Sbarafter bat, alö bie Verehrung ber Siebeögottbeiten, bie

wir bei steten Volfem aueb in Reiten gefunber Äraft finben. 23ei biefen ift bie Ver=

gottlicbung ber Siebe burebauö ein Snmbol ber gruebtbarfett überbauet, wdbrenb

biefeö Moment in unferem galle gerabeju auögefcbattet bleibt. £)te befabente (Srotif

ift peroerö; fie negiert bie gruebtbarfett faft grunbfdglicb; nicht baö lebenfpenbenbe

*)>rinjtp ber Siebe, niebt einmal bie Erfüllung beö ^aturtriebeö, fonbern ber bumpfe

£rteb felbft wirb alö @ott bppoftafiert. ©iefe rein feruelle Sinftellung, bie noeb baju

in ber üftebrjabl ber Sdlle einen auögefprocben femininen ßbarafter tragt, burebbringt

baö ganje geiftige Seben beö befabenten Sftenfcben unb brüeft jeber feiner Sebenödufje*

rungen ibren Stempel auf 1
.

Üttrgenbö brüefen fieb bie feinften Kegungen ber Seele beutlicber auö, alö in ber

1 (Sin red)t betra^tlidjec 3lnfang baju iji fd;cn bei ölic^atb aBngnet gemacht, ©evabe bet femi;

nine Sfjatafter feinet geetif ifi bie Jpaupturfadje, au§ ber ^eraug — frei(i$ feinen ©egnetn oft um
bejoujit — fo heftige Dppofition gegen iftn gemacht metben tonnte. Jpätte aBagnet nicf;t neben ben

Stementen ber Sefabenj, bie toir bei ifim finben, noc^ fo gercattige SHefte ber alten beutfd;en .Kraft

ftcb bewahrt, fein ilunftroerf hatte ftcb nie butcbgefe|t. 3lber eben an biefen befabenten (Itementen

vuitb »iefleiebt 3BagnetS SBerf fterben, wenn bie fratfe, männliche SiebeSfreube eine« 9Jlojart, eine«

®oetf)e, noch in untterminbertem 5)?afse bie 9)ienfc()enherjen erfreuen roirb.
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SSJfufif. Dorum (äffen ftcfy bie Smnptome ber Defabenj aucb in ber SKuftf biß inö

fleinfie nacbweifen. 2Benn n>tr bier mit &er erften Vorauöfegung ber Defabenj, mit

ber Senfibilttdt ber Oleroen beginnen, fo fommen wir in bejug auf unfere 2ltonalifien

bereite in biefem fünfte ju auffallenben (Jrgebniffen, bie ben Sebtu§ nahelegen, bafs

in biefem Salle bie gmpfinblicbfeit ber 9teroen felbft febon dlö «Symptom ber Defas

benj anjufeljen ifi. 23eim S7fuftfer wirb natürlich bie Senfibilttdt in einer befonberen

geinfyorigfeit fiel? äußern, unb eö ifi ben Vertretern ber ertremen Sftobernitdt gelungen,

fier) in biefem fünfte mit einem 9ttmbuö ju umgeben, ber jweifetloö auf otele niebt

genugenb gingeroeibte feine Sffiirfung niebt oerfeblt. 3fi eö niebt ein -kugniö einer

aufö dujgerfie gefteigerten geinbeit beö @eb6rö, wenn einem SJfufifer bie unö bieber

jur Verfügung fiebenben Tonbobenunterfebiebe, beren fetnfier in ber temperierten

Stimmung einen .^albton betragt, nief)t mebr genügen, roenn er Viertel; ober 2lcb.tet;,

Drittels ober Secb)fiett6ne oerlangt'? 9tein, im ©egenteil, bamit ifi otel eber eine

abfolute Verbilbung beö ©eborö naebgewiefen; benn bie temperierte Stimmung ifi

niebt etwaö in ber 9ktur ©egebeneö, fonbern niebt mebr alö ein Äompromifj, ber

bie oerfefnebenen, einanber wiberfpreebenben ^rinjipten ber afufitfcb reinen Stimmung

in gtucEltcber SSBeife uberbrueft unb ben wir allerbingö faum je burcf> etwaö 23effereö

werben erfegen fonnen. 2lber biefeö Äompromififyftem ju einer ©runblage für neue,

fomplijiertere St)fieme macben ju wollen, ifi boeb wobl ein Unbing, ein Verfucb,

ber re>o^l niemals gelingen fann, weil er fieb allju weit oon bem natürltcb ©egebenen

entfernt. 9iur wer oom Älaoier berfommt unb bureb auöfcfylieflicfte ober ganj ubers

wiegenbe 23efcbdftigung mit biefem 3nfirument fieb baö flaoiermdfnge ^»oren ange«

wöbnt, b. b. fein urfprüngltcfjeö @ebor oerborben bat (S3ufonü), fann überhaupt

folebe Tbeotien aufteilen. 9tte wirb j, 23. ein Sänger, roenn ibm niebt jeber ein*

jetne Ton oorber auf bem Ätaoter angefcblagen wirb, ein temperiertes 3nteroall

treffen; er fyat fietö bie Steigung, reine Snteroatle ju fingen. 3ßir gebraueben Ton=

bobenunterfebiebe, bie fleiner alö ein Jjalbton finb; aber eö Surfte eine 3llufion fein,

biefe Unterfcbiebe in ber Dotation erfaffen ju fonnen. Unfere grofen SEReifier ber

Vergangenbeit waren gewif? mit einem aufjerorbentlicb feinen ©ebor begabt unb einer

oon ibnen, Sebafiian 23acb, i)at fogar ber gleicbfebroebenben Temperatur jum Siege

oerbolfen, aber niebt beifyalb, weil fieb fein mufifalifebeö Denfen in beren Spb/dre

bewegte, fonbern weil er mit Stecht feine anbere Sflogttcbfeit fab, bie SBölfe ber uns

gleicbfcbroebenben Temperaturen befeitigen. Die SBerfe S5acbö finb burebauö nacb

ber reinen Stimmung Eompomert unb bie Heineren Tonbobenunterfebiefce finb bei

ibm in retebfiem Wlafo angewanbt, obne bafs beren Dotierung nötig wäre; benn ibre

2lnwenbung oerfiebt fieb für baö naturlicbe, auf baö fonfequent burebgebilbete Seit;

tonprtnjtp eingefiellte Umpfmben oon felbfi. gafi noeb weiter alö Sac^ ifi in ber

Slnwenbung beö Seittonprinjipö SKojart gegangen, unb eö mag niebt leiebt einen

9}fufifer gegeben baben, ber fo fonfequent in ber reinen Stimmung lebte wie Sftojart.

Jjat boeb einmal ein älfufiifer ben ganjen Don ©iooanni im X?inb(icE barauf burcb=

gereebnet unb gefunben, bafi er abfolut genau mit bemfelben D febliefjt, mit bem

bie öuoerture beginnt. Daö Smpfinben für bte reine Stimmung bot im 19. 3abr=

bunbert fiarf abgenommen; baö Seburfniö, aueb oon abgelegenen Tonarten auö fiarf

ju mobulieren einerfeitö unb bie febwere Seöbarfeit beö 9lotenbilbeö oon Tonarten

mit mebr alö fteben Äreujen ober 23e anbrerfettö, führte oon felbfi auf reieblicberen
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©ebraucfj ber Snharmonif l
, bte eigentlich nicht mehr fem foCtte, alö ein gelegentlicher

Notbehelf, bte aber tn neuerer ^ett, fo in ber fonft fo auögejeichneten Harmonielehre

von Souis unb Z\)uiüc leiber ju einem fe(6fioer|TdnDüct>en , legalen Hilfsmittel ber

Stflobulatton erhoben würbe. Sie logtfche golge biefer Sntwicflung tfi baö Slufs

Bommen beö temperierten 3rcölfl)albtonfi)fiemö, oon bem bann natürlich jum tems

perterten £rittel= ober 23ierteltonftem nicht mehr weit ifi. 2Me S^eoretifer ber leg«

teren @t)fteme 2 weifen wohl mit 9tecf)t darauf hin, bafj es nicht fchwer fei, bte

Snteroalle btefeö ©t)fiemö ju treffen bjw. wabrjunebmen. 2lber barauf fommt eö

nicht an, fonbern bie Srage tft bte, ob eö möglich ift/ mit biefen Snteroallen eine

mufifalifche SSorfiellung ju oerbinben, unb ba mu£ ich geftehen, bafj mir baö ab*

folut unmöglich tft.

Seber, ber beute fchaffertb muftfalifch ftch betätigt, wirb jugeben muffen, bafj

eine Erweiterung unfereö £önff)fiemö brtngenb wünfchenswert erfcheint, beain bie alten

Sluöbrutfßmittel finb beute faft erfch&pft. £>er 23erfuch, eine folche Srweiterung auß

ben höheren £6nen ber £>bertonrett)e gewinnen, mufte mißlingen; fällt boch fchon

ber fiebente öberton ganj auö bem Kompler unfereö Smpfinbenö heraus, unb beim

bretjehnten wiffen wir fchon gar nicht mehr, wie er ju notieren fei (als aö ober als

a). 25er 3mprefftontömuö fafjt ihn als aS auf unb baut auö ben b&beren £>ber*

tönen bie ©anjtonlctter auf; ber Grrpreffiontömuö hält tbn für a, worauö bte ©Jrjabins

fche Sfala c b e fis a b entfteht (»gl. „Der 23laue Detter" ©. 61 ff.), burch bie eine

afuftifche Srflärung ber Üuarteriafforbe gegeben werben foll. 3ft hier noch eine ge«

wtffe S3erbtnbung mit natürlich ©egebenem »orfjanben, fo fällt biefe bei ben Drittels

unb S3terteltonft)fiemen »ollfommen weg. äftan erftrebt lebtgltch eine JMfferenjterung

ber Klangfarbe, alfo eines fefunbären mufifalifchen Elementes, baö für bte finnltche

SBirfung ber SJJuftE neben bem üvbptbmuö in erfier Stnte auöfchlaggehenb tft, unb

man erreicht baburet) ben >toecf, ben Jporer auf ben einzelnen Klang bim unb

oon ber gefamten formalen Sntwtcflung abäulenfen> alfo bie Stettgfett ber älffefts

linie ju jerftoren. 9Jun ift aber bte ©tetigfeit ber 2lffeBtltnie bie @runbt>orauöfe§ung

für eine wirklich fünftlertfche SBtrfung ber Üftuftf. SSenn nun auch eine erafte

mathemattfehe ©arftellung einer SlffeBtltnte fo gut wie auögefchloffen tfi, ba es ftch

hier um einen organifchen ^rojefj h<mbelt, fo läfjt fiel) boch ber Segriff ber ©tettgs

fett, wie er tn ben Elementen ber höheren SJfatbemattl! befitmmt wirb, ganj ohne

$nberung auf unfer ©ebiet übertragen unb eö laffen ftch jrotfehen ben Kursen ber

analt)tifchen ©eometrte unb ben SlffeMuroen fehr weitgebenbe parallelen aufftellen.

S3orbebtngung ber ©tettgfett tfi natürlich, bafs bte ber Kurse jugrunbe (tegenbe

gormel für ben ganjen Verlauf ber Kurse biefelbe bleibt, b. h> ein Uberfprtngen

oon einer ©efegmäfngfeit in eine anbere wiberfprtcht ganj »on felbfi bem fünfiles

rtfchen ©eftaltungöprtnjtp. ©eraCe biefer beftänbige SBechfel ber ©efegmäfjigf'etten,

ber bte atonale SftufiE fennjeichnet (wir bürfen ja nicht fo weit gehen, ber atonalen

äftufif grunbfäglich jebe @efegmäf5tg?ett abjuftreiten), tft ein wtchtigeö S)?erfmal ber

1 £>ocf) öcr9[etü)e man @f)epht3 oft beiBunbecnömett forgfiftige Dotierungen! 9)?etfroürbig tfi

bogegen j. SB. bie Dotierung beS gt$bur;TOittelteil§ in bem 3tbut;jnrermejjo »on S8ral)m§' op. 118,

Dr. 2, bie man biefem 9)ieifler nid)t jutrauen m6a)te.

2 Sßufoni: „SBerfttü) einer neuen $|rt)etif ber 5lonfunfi" unb 9J. ^ulbin im „Stauen Oieiter"

@. 72.
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©cfotenj. 2ß finb eben franfhafte Naturen, bei fernen je&ec »on aufsen fommenbe

GHnflufs gleich eine ©torung beß pfochtfchen SSerlaufß heroorruft; fcer ©efunbe über«

wtnbet tiefe @t6rungß»erfuche ober er gliebert ben neuen Sinflufj ber »on »ornherein

angestrebten gormel »on SMnfang on organifch ein. 21(6 23etfpie£ biene ein in ber

33ofotmufi? fehr ^dupg »ortommenber galt. Der £ert bietet 2lntaf? ju einer Zow
maleret. Der organifch empfinbenbe SO^ufifer fügt bie Tonmalerei, fofern er eß für

notig finbet, bie gebotene (Gelegenheit ju benügen, tem gegebenen 9tahmen, ohne ih"

ju fprengen, ein, wdljrenb wir gerabe in neuerer $tit häufig ohne jeben $wed bie

Tonmalerei für einen Moment felbftdnbig, alfo ntc^t jum ©anjen paffenb, ange;

wenfeet finben.

SBelcher 3Trt bie gormel fein fo((, hangt jundchft lebtglich »on ber Veranlagung

beß einjelnen Schaffenben ab. 3n fetefem Sinne befielt Sßagnerß X^efe ju Stecht:

„,Bte fang ich nach ber Sieget an?' — ,3h> ffellt fie felbjt unb folgt tfjr bann.'"

j)och ergibt eine einfache Überlegung, bafi eß wünfchenßwert ift, eine nicht ju Eom=

pttjierte ©runbformel oufjufrelten. 3e tompltjterter eine gormel, um fo fchwtetiger

»erftdnbttch tfi ber fearauß fich ergebenbe $ur»en»erlauf, unb gerabe ber 9cer»6fe, ber

Sefabente, ffrebt fner »on »ornherein nach einer über baß 3J?a£ binaußgehenben Äom=
ptijterung.

@ine nähere Betrachtung ber einjelnen 2lrten ber 2lffeft»er(dufe ergibt, baf bie

altere ÜRufiE biß jur ffafftfc^en bie ©tetigfeit ber SIffeftlinie im flrengen «Sinne, b. h-

innerhalb beß enbltchen 23ereicheß, wahrt. Sagegen ift ein hduftgereß Überfprtngen

ber Äuroe »on + oo ju — oo, meiere beiben fünfte ja alß tbentifch angenommen

werben tonnen, b. b\ bie ©Weiterung beö ©tetigfettßbegrtffeß, mufifalifcf) gefprochen

bie prinjtptelle 2lnwenbung beö gormelelementß bes Äontrafiß ein ^auptfdebtic^eö

.

Äennjetchen beß romantifchen ©tttß 1
. Äennjetchen ber flaffifcf>en SDfuftE felbft aber

ift baß einmalige Überfprtngen ber Äuroe oon + oo ju — oo, wie eß in ber gormel

i 1
berJpöperbel y=— (b^w. —r—

-) außgeprdgt ift
2
. Sie Slnwenbung tranßjenbenter

gormein ift natürlich nict>t außgefchloffen, boch finb bie Sinten gewtffer tranßjens

benter gormein, j. 25. ber ©tnußs unb ber Tangenßttnte, burchauß unbrauchbar, ba

fich fyiev baß Äuroenbilb in unenblicher golge wteberholt. ©aß SSorfommen folcher

germeln weift ebenfallß auf ©e?abenj hm 3
« H« finb ©ombote ber firen 3bee, bie ja

baß $>enbant ift ju ber 2lbwehr ber Unterorbnung unter eine ©efegmdfjigfett. 2lm

fchttmmfren wirb bie ©ache, wenn bei jeber SSBteberfehr bie fire 3bee immer mehr

unb fchltefjlicfj tnß ^)^ontaftifc^e »ergrofert wirb (y= x. sin x). 2Btr finben in ber

mobernen SWufi! auch bafür 23etfptele in nicht geringer $af)l

Sie ertremfte Dichtung ber neuen SOfuftf fucht fich überhaupt »on ber 2ljfefts

linte »olltg toßjulofen unb jum Seil eine beliebige golge oon „Stimmungen" in

1 €S würbe ju voeit führen, biefe mufifalifcl>-matt)etnarifdje ^otattete nn btefet ©teile bis ins

(Sinjelne burc^jufttf)ren,

2 SMefe sL^cfc voitb fpöter, bei ber 58efprecl)vmg ber ^ormonif, beren 93er(auf mit ber aflge;

meinen 3lffe(tlinie aufs engfie jufammenf)ängt, ndljer erläutert werben.

3 SBgL ben 9l^t)t^mu§ ali ft^e 3 bfC bei bem fyäteren ©c^umonn (ftft^efleS SSeifpiel) II. <B\)m-

pfjonie
i v Tu i

*
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bunter Slneinanberreifjung ju bieten, jum Zeit aber auch eine ctn^eitttc^e Stimmung
feftjuhalten, ohne biefe Stimmung irgenbwann unb irgenbwie ju objeEtioteren, oon

einer anbeten «Seite ju beleuchten. Daö einfettige 23etonen ber Stimmung ift ja an

fich fchon ein Reichen bafür, bag oon einem gefegmdgtgen 2lblauf etneö 3lffeEtoots

gangeö nicht mehr bie 3tebe fein Eann. SDfag bie Stimmung burch einen dugeren

2lnlag (Smpreffioniömuö!) »erurfacbt fein ober auö rein feelifchen Urfacben (grprefftos

niömuö!) entfpringen, in jebem gälte lagt ihr ousfc^Itegltc^eö JperoorEehren auf eine

»ollfidnbige feelifche Snaftioitdt beffen fliegen, ber fich ihr überlast. £5fme perfon;

liehe 2lEth>itdt beim Schaffenöprojeg aber Eann Eein wirElicheö ÄunfiwerE entfielen

unb bie enge Oiachbarfchaft ber Stimmung mit ben oben behanbelten gtaufchjufidns

ben liegt auf ber Jjmnb. So wichtig baö Sttmmungömoment alö Sffiürje, alö SSet*

gäbe beö ÄunftwerEö ifi, fo wenig Eann eö allein bie ©runblage eineö KunfiwerEö

abgeben, benn bie Stimmung ift nichtö gefieö, fonbern etwaö SBageö, immer unb

immer wieber ^erffogenbeö. Darum Eann fie nie ben feften ÄonjentrationöpunEt

abgeben, beffen baö ÄunftwerE unbebingt bebarf.

3n ber SOtufiE ift unb bleibt ber rubenbe ^Ool in ber Grrfcheinungen gluckt bie

Stonalitdt. Sie ift, um ben geometrifchen Sergleich weiter ju führen, baö Äoorbi=

natenfpftem, auf baö fich ber ganje SlffeEtoerlauf bejieht. Die Anfange beö Kampfeö
gegen bie £onalitdt finb pfochologifch burcbauö üerfidnblich, ja oom StanbpunEte

beffen, ber alö Schaffenber bie Saft einer grogen Xrabttion überwtnben null, unbe=

bingt notwenbig. 2lber bie Bewegung ijt auf bem falfcben ©eleife beö Kampfeö
gegen ein migoerjtanbeneö ©ort geraten. -Beil in ber SWuftE, bie wir Eennen, bie

etnjtg maggebenbe £onalitdt auf Jwr Eabenjierenben JjjarmoniE beruht, beren SWogs

lichEeiten in ber Elaffifcben unb nac^Elafftfcben SttufiE biö aufö dugerfte erfchopft wor=

ben finb, fo bag ber Schaffenbe »on heute mit ibr nur noch in ganj befchrdnEtem

Umfange 9leueö fcbaffen Eann, überfah man faft »ollig, bag bie harmonifcbe ZonaiU
tat nur eine, wenngleich bie oollEommenfie unter einer Slnjabt »on möglichen 2luös

prdgungen beö £onalitdtöprinäipö ift. 9tur einige unElare gormulietungen,. j. 23.

bie gorberung ber 9*ücfEehr jum linearen Jporen, mit ber heute fo »iet äftigbrauch

getrieben wirb, lagt barauf fliegen, bag jum Seil ein tnfttnEtweö 2lhnen biefeö

Sach»erhaltö oorhanben war. Daö begebene wäre gewefen, jundchft bie gorberung

nach einer neuen gormulierung ceö £onalitdtöprinjipö aufjuftellen unb bann in tn=

tenfioer ©ebanEenarbeit ju erwägen, in welcher äBeife eö möglich fein Eonnte, biefe

gorberung ju erfüllen. Dabei bürfte aber nicht auger acht gelaffen werben, bag bie

ßrrungenfchaften, bie unö bie barmonifche Xonalttdt ber Elaffifcben Jeit gebracht hat,

auf gar Seinen gall über 23orb geworfen werben Sonnen, bag alfo nicht an eine 2luf=

hebung, fonbern nur an eine Erweiterung beö Sonalitdtöbegrijfö gebacht werben Eann.

Damit wäre aber ber Slnfcblug an bie natürlichen Gegebenheiten ber SÖfuftE gewahrt

geblieben, welche in ber engen äkrbtnbung ber SftufiE mit ber Körperbewegung liegen.

Daö aber ifi ein aEtioeö Moment, baö ber beEabenten ^affioitdt unferer Oteutöner

wiberftrebt

3n ber Körperbewegung unterfchetben wir jwei fitemente, bie ftch ^ur Sinheit

jufammenfchliegen: SfluöEelfpannung unb Sluöwertung ber Spannung, woju noch in

gewiffen gdllen ein brttteö> bie Sntfpannung, Eommt. Diefe Elemente, auö benen

wir legten gnbeö alle mufiEalifchen ©efege ableiten Eonnen, fehen wir am beutlich*

12*
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flen beietnanber in bem breitetltgen £aEt, ber ja bte ©urjel aller SWetrtf tfi
1
. @o

fcfyließt ficf) an bie große Slffcftfuroe eine jweite oott Eletneren, regelmäßig wieber*

febrenben Sluöfcfttägen nach oben unb unten OStnuölinte) an. Die regelmäßige gönn

ber großen SlffeEtlinte tfi bereite fett ber »orflafftfcben $ät enbgültig bie Jpnperbel

1
y = : jmet etnanber entfprecftenbe äffte, tue burcb. einen Stnfcfmitt getrennt

ftnb. Ser erfie 2Ifi fübrt oon ber £ontEa aufwarte jur £)omtnanttonart, ber jwette

»on ber Unterbomtnante (über bte anfangs nicbt auöbrücElicb betonte Dominante ber

jjaupttonart) jur £onifa jurucf. 25etbe $fie baben eine burcbauö auffietgenbe 2en=

benj. Geebnet man bie Eleinen Schwankungen ber ^injufommenben jweiten Äur»e

htnju, fo ergibt fich bie Äuroe y = — ^ + sin x. X)iefe Äuroe bat jwet etnbullenbe

^pperbetn y = — — + 1 unb y = — — — 1. Durch btefe betben Jjpperbeln wirb

eine §läcf)e begrenjt, innerhalb ber fiel) immer wieber ade mufifalifeben @ebanEen=

gdnge bewegten. Verfchieben war nur ber Verlauf ber Sinie im Eleinen, alfo jwtfchen

ben Umhullung$Eur»en, unb felbfioerflättblich auch bie Qualität ber einjelnen Slffefte,

unb gerabe f>ier befieben ja SWoglichEeiten ron außererbentltcf) reicher, wenn auch

nicht unbefcbränEter SttanmgfaltigEeit. @ö tfi sweifelloö, baß am Grnbe beö Elaffü

fcfjen Jettaltcrö btefe in ber Elafftfctjen ©runbformel liegenben Sftoglicbfetten qualt-

tatioer Variabilität bereits in erheblichem 2lußmaße erfcf>6pft waren. Die Eräftig

auffietgenbe £enbenj ber Elaffifchm gormel war an fiel) bet weichen 9ktur ber 9to=

mantifer wenig entfpreeb.enb ;
baß bie SfJomantifer fie im wefenttteben bennoeb bei=

behielten, war ^voat ber ©runb bafür, baß bte rontantifche SO?uftE ber ©efabr, beEas

bent ju werben, in tbren bebeutenbften Vertretern »ollig .fperr würbe, aber anbrerfetts

waren bie Äompromiffe, bie bie romantifchen SÜJetfier auf biefe Sffietfe fcbloffen, auch

bte Urfache bafiir, baß in ben folgenben Generationen eine fchletcbenbe Ärifiß eintrat,

bie ju bannen biß beute nicht gelungen tfi. 2ln beut 25efieben biefer ÄrifiS änbert

äueb bte £atfacl)e niebtö, baß wir biö in unfere Sage in ber glucfltcben Sage waren,

fafi ununterbrochen große 9J?eifier unter unö ju wiffen, einen äßagner, einen 23rabmö,

einen Steger. Die 23ebeutung einer Eunfilerifchen (SpocfK wirb aber nicht burcb eins

jelne überragenbe ^erfontiebfetten befiimmt, fonbern burch bte #obe, auf ber ber

Durchfcbnitt ber ©cbaffenben fieht. 3uoem fi ni> öon Prahms manche Äußerungen

uberliefert, welche jetgen, baß er biefe Äriftö wobt erfannt. bat, unb SfegerS ©cbaffen

jetgt, baß felbfi fo einer genialen ^erfonltcbfett eö ntebt mebr moglicl) gewefen tfi,

bie in ben ^ettoer^ältniffen liegenben @cb,wterigEetten reftlos? ju überwinben.

SSet ben fleineren ©eifiern, bie neben unb na$ biefen großen SKeifiern auftraten

unb bte atö Vertreter beö ©urebfe^nittö eben boeb ber ^)robuftion ber legten Sabr*

jetjnte baß cbaraftertfitfclse Gepräge gaben, finb jwet im ^rinjtp »erfc^tebene, boeb

nicht gegenfä§licbe 5Racbwtrfungen beö Dliebergangö ber Elaffifc^en gormel fefijufiellen,

wetebe betbe bei einem unb bemfetben Äompontfien oft ftch wrmtfeben. Seibe Sr«

fc^etnungen baben tbren ©runb in ber SQftßacbtung etneö @runbge[e§eö beö Eunfis

terifeben @c6affenß, baö eben legten Snbeö auf bem ©treben nacb Überwinbung ber

1 Die näheren Säten baröber f. in meinem „93etfucfj 6&et bie muftfoIifa)e fioxm", ©onbberget;

§efifa)tift, 9)Wna)en 1919.
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Scbroerfraft beruht, otfo olme ein ftarli aftioeö Sttoment überhaupt ntc^t benfbar ift.

Da ober eine bauernbe Uberwinbung ber Schroerfraft nicht benfbar ifi, muß ein

^urücEgehen auf ben AuögangöpunEt erfolgen, unb £>te Starre ber flaffifcben formet

liegt eben barin, baß biefeß ^urüctgeben in ber SBeife »erbeeft wirb, baß nach ber

Dominante (bem fünfte +00) fofort bie Unterbominante (ber ^Dunft — 00) erreicht

roirb, »ort bem auö ein neuer Auffiieg jum Auögangös, b}w. SRullpunft erfolgt. 3n

biefer flaffifchen Ausprägung beö @runbgefe§eö fahen tnele irrtümlicberweife nur eine

Idfiige gormel, ohne beren 2Bert ju ernennen, unb oon biefem ©efichtöpunfte auö

würbe ein heftiger «Kampf gegen alleö gormetwefen überhaupt eröffnet Wlan wollte

fiel) ntc^t mehr einer Sprache bebienen, „bie für bich bietet unb benft", aber man

überfar), baß eine Sprache — unb auch bie SD?uftS ifi legten Gmbeö nichts anbereö —
ohne gormein nicht benfbar ift. Statt nun, waö baö ©egeberie gewefen wäre, fnftes

matifcb eine neue Sprache ju begrunben unb allmählich ftch entwickeln ju laffen,

fam man ju einem tnbttnbuetl fein follenben ©eftammel, beffen ©runbjüge eben boef)

in ben meiften Sailen, oon gewiffen äußeren Verbrämungen abgefehen, bie gleichen

finb. Der ganje Vorgang ift auö bem ©efübl ber „neroofen ßntwertung" jroangs

loö ju erfldren, aber eben barum auch alö Defabensfmnptom einroanbfrei klargelegt.

3m anbern Salle liegt bie Sache einfacher, natürlicher, roeil feine grfcheinungö*

formen burchauö auf unterbewußten Vorgängen bafieren. Jjier liegt bie innere Un=

fdbigfeit ju einem Eonfequenten Auffiieg Har jutage. SBo fie erfannt wirb, finben

wir oft frauffcafte Verfuche, über fie btnauöjufommen, Verfucl;e, bie in ben meiften

gdllen boef) ohne Srfotg geblieben finb. Steh benfe ba j. 35. an bie erzwungenen,

furjatmigen Steigerungen ber 23rucfnernacbfolger unb dhnticheö. häufiger jebocl) ifi

bie flare AbEefjr oon ber Steigerung, bie fiel) namentlich in barmonifeber aSejiebung

äußert, wo einerfeitö entfernte Verroanbtfchaften mit nicht mehr einbeutiger Senbenj

herangezogen unb zahlreich mttetnanber oermifcht werben, in ber häufigen Verroen«

bung oon Afforben mit einbeutig abfteigenber Xenbenj (Sept; unb 9tonaftorbe, »gl.

fchon ben bei Sßagner befonberö häufigen, meifi fetbftdnbig oerwenbeten Septafforb

ber IL Stufe in SOToll) ufw. Jjduftg ift auch ber ©ebrauch oon 2fHorben, benen

jwar eine Spannung innewohnt, nicht aber eine einbeutige Dichtung (übermäßiger

Dreiflang). 3n formaler Jpinftcht ift mit biefem -Seichen ber Defabenj meifi bie Un=

fähigfett jum Aufbau größerer melobifcher Sinien »erbunben; an feine Stelle ift baö

2lnetnanberretben furjer SETfotioe, ihre Vetbopptung, Veroierfachung ufw. getreten (»gl.

baju inöbefonbere bie gormgefialtung ber fog. SJfünchener Schule).

@ö ifi nicht »erwunbertich, baß bie Symptome ber Defabenj in ber 9Jfufi? in

allen Säubern ungefähr biefelben finb; unb barum ift eö auch Qan h &al &ie

Vertreter ber mufifalifcben Defabenj einem überpointierten 3nternattonaliömuö ^ul*-

bigen. 2öaö man »or 1914 unter europdifcher Äultur oerftanb, war beJabent, unb

nur in Sdnbern mit uralter, ftarfer fultureller Srabitton waren noch nicht alle #ems

mungen oerfchrounben. Sehr lehrreich finb in biefer Sejiehung bie Ausführungen,

bie bem Älaoierauöjug ber „Musica futurista per orchestra" beö 3talienerö ^)ratella

oorangefteltt finb; hier ifi wenigfienö ein ernfthafter, wenn auch nicht geglückter Vers

fuch gemacht, eine techmfehe ©runblage ber futurifiifchen SUufif ju liefern, unb auch

geuten, fcte anberwdrtö alö ^ufunftögroßen gepriefen werben, ift ba manche ernfte

Wahrheit Ö^fogt.
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Unfere Aufgabe liegt taxin, unter möglicher 3Baf)rung ber äußeren Srrungem
f^aften fcer »ergangenen @pocf)e eine neue et&ifc&e 25aftö ber Äultur ju [Raffen, eine

folcr)e fann aber nur aus einem ftarfen ä*ol!ßtum f)erau$ entfielen, unb wir Seuts

fd>e fonnen gerobe in btefer #inftcf)t tüeteö tun, um ben ferneren S5rucf, ber auf unß
(äffet, ju uberwinben. ©ettngt uns baö, bann n>trb unö aud? eine fiarfe SBirEung

unferer Sftuft? über unfere ©renjen r)mauö ntc^t »erfagt fein.

in ber 6at)ertfdjen etaat^t6Hot^ef SMndjen
3Son

95 m£<t Antonia Söallner, 29Wm#en

£^Ve 150. Äberfel) t be« ©ebuitStageö 2lloi« ©enefelberö (geb. 6. 9?o»ember 1771 ju

^-^/^rag) mar 9Seranlaffung einer feinem ©ebadjtni« geltenben 2iu«fte(lung ber bayerifdjen

@taat«bibltotf)ef. Da ber £itf>ograpl)te in ber ®efd)icf»te be« 9?otenbrucfe« grojse SBebeutung ju=

fommt, tft eine 2Biirbigung be« Dargebotenen bjer roobl am «pial^e. SBilCete bod) gerabe ber^oten;
brucf einen ber roidjtigjlen SluSgangSpunfte tiefer €rftnbung. Sßon ©enefelfcer« bewegten ?eben«;

fcbicffaten, meiere fo enge mit feinem Sßerfe »erfnüpft finb, gibt eine 2lnjat)l »on Jjpanbfdjriften

unb Drucfen Äunte. Jipier intereffieren un« feine bramatifdjen 3ugenbroerfe, u. a. aud) ber 5tert

einer fomifdjen Oper in brei Slufjugen „©iegfrieb ober bie fchneUe äBenbung", unter bem Deck
namen 3a 8 (3. 21. ©enefelber) erfcfyienen. Die i»?6glid)feit, ein billige« Drurft>erfabren far biefe

©djöpfungen ju finben, gab ja ben aüererjten 2Injlojj für ben ©teinbruef.

Die aufliegenben Noten fönnen jroar feine »oflft&nbige 0?eif)e ber »on 1796 big 1821 reidjen;

ben 3nfuna6eln ber Sitbograpb« bitten; bod) ift eine glMlid)e 2tu«a>abl d;arafterijtifd)er €?em=
plare v>on feltener @d)önf>eit be« Drucfe« getroffen, ©enefelter batte befanntlitt) juerjt nur 9?oten--

titelauf lit&ograi>bJfd)em2Bege für93reitf opf in Seipjig bergejtellt. Durd) feinen greunb, ben £of=
muftfer granj ©leipner, mürbe feine 2tufmerffamfeit nun auf Den Notenbrucf felbjl (jingelenft;

bie Jalterfdje Jpofmufifalienf)anblung inSWündjen übernahm benffierlag ber erfien auf bem neuen

SJBege bergejMten Noten. 2lu« ber erfien geit finben mir Jpenri 9Äarcf;anb«„X Variations pour
le Pianoforte de'dife ä Mme de Schaden, op. 1, Munic chez M. Falter 1796". Der -Kompo.-

niji, bem SWannbeimer .Streife entjtammenb, mar @d)ttler Seo^otb OTojart« unb roirfte fpater an

ber 5tari«fd)en JpoffapeOe ju ffiegenSburg. Die Noten finto noct; mittel« be« medjamfdjen 93er»

fahren« burd) einfachen Slbtrucf bergejiedt. SBerettö bie näd)ften (tnb burd; Überbrucf eine« ge=

•fdjriebenen Notenblattes auf Stein mittels ber erften treffe (©tangenpreffe) auSgefubrt. Unter

biefen erinnert un« DanjiS „Sonate ä quatre mains pour le Pianoforte, dddide ä Mon-
sieur le Baron de Durnitz op. 2, Munic chez M. Falter 1797", an einen ©ßnner unb Jreunb

beS jungen TOojart. UBir roerben liemfelben nodjmal« begegnen. Der €injelbrucf „Der SBranb

»on Neuötting, ein paar ftiegenbe SBldtter jur SBerfung be« OTitleibS", Wündjen, bei 3ofepf)

Sentner 1797, enthält eine Äompofttion oon ©enefelberS Jreunb unb Mitarbeiter granj @lei^«
ner; ber 5tert ftammt »on bem als 33ifd)of »on OlegenSburg fpater fo berüfjmt geroorbenen 3o:

fjann SWicbael ©ailer. äluferbem finbet fid) eine @d)lujjüignette (brennenbeS ^»au«), bie erjte »on

©enefelber felbft ItergePeUte geid;nung auf (Stein. Die folgenben Drucfe finb mittel« be« dje»

mifd)en ©erfahren«, eine« neuen Jortfd)ritt« ber ©rfinbung, tjergeftedt. €« finb bie« im Sßerlag



£ie @enefdber4lugfMung in ber banerifcljfn ©taat&InWiotfjcf ju OTünd^eii 183

»on $alter 1799 erfdjienene SBerfe aus bem 9Kannfieim:OTüncr;ener .Somuoniftenfretfe, fo »on

granj X>an}t eine Slvie au« bei- Duer „£>er $ujj", ©efange beim §la»ier von <peter SSDinter,

Xieutfdje Steter »on Sari ©annabid). 3" ba^felOe 3abr fallt ©enefetberS Slbfcfalufj mit 3ob.

2lnbre in Dffenbad), welcher bie (?rftnbung für muftEalifcfye unb getvetblicbe gwecfe anroanbte.

SSon Slnbrefchen £)tucfen liegen bie „Trois Sonatines pour le Piano Forte . . . par Aloyse

Schmitt, Oeuvre 11" »or. 2lud) <5arl9)caria »on 3Beber, beffen gamilie »on ber 93u()ne her

mit ben ©enefelberS befreunbet mar, befaßte fich, mit 93crbefferungm beS (Steinbruch. @r hat

fein op. 2, 5üa»ter»ariationen (1800), felbft lithographiert, fiinen Ctt»alen fanb ©enefelber in

2lnton 9?iebermai;er in Straubing, ber ftcb fogar als Srftnber ber Sithograpbie ausgab. @in

Drucf mit fehr fchonem Smuire:5Litelblatt, geftodjen »on 3o£. 9ce». Jpunb in Stabtambof,

„Sinfonia dell' opera Idomeneo ridotto a quadro Mani per il Clavicembalo dt W. A. Mo-
zart, in Straubinga dal librajo di Schmid" liegt auf. Slnbere 9ciebermat)erfd)e £>rutfe, im

gleichen SSerlage 1 erfchjenen, »ernährt bie bayerifclje Staatsbibliotbef. @S finb bieS Äomuofitio;

nen beS Dberaltaicber SBenebiftinevS Sambert Äntttelmair, unb jroar eine beutfdje 9Jteffe, 2lüe=

manben, SSatiationen, ©efänge mit Äla»ierbegleitung. Severe finb mirbetum ShabbaeuS greü

herrn »on £>ürni} 2 jugeeignet. £>a biefer als SMdjerfrcunb eine grojse 93ibliotheli mit reidjen

9cotenbeftänben auf feinem ©cbloffe jpienf>art bei Straubing gefammelt hatte 3
, liegt bie 3Sermu=

tung nahe, auch, in ihm einen $6rberer ber Srftnbung ju feben. (ÜS ift eine eigentümliche ®rfd)ei=

nung, bafj in Straubing unb SRegenSburg, jroei ber befonberen fflegeftätten ber ©teinctijfunft ber

SJlenaiffancejeit, bie Sitbograpbie ftd) fo rafdj einbürgerte, ©enefelber, r»e(d)er bie jablreidjen in

99iüncben »ermatten Äunftroerfe biefer 3Irt fannte, barunter JpanS »on ber SittS Ototentifcb »on

1597, »erbanft auch t£>r Anregungen, ein lithograt>bifd)eS Sßerf »on ©enefelber« 93ruber £beo;

balb, bie „Zweite beutfdje 9J?effe »on ©rünberger für Sopran unb Üllt, Basso ad libitum et

Organo, jum 9?u§ beS SanbS »erlegt unb auf ©tein geflodhen 1802", tnterefftert uns als 9cad);

folgerin »on OTidhael JpaybnS berühmten beutfdjen 9Kefjgefängen ebenfo, als auch, al« SSertreterin

ifjrer ganjen Slrt »om liturgifcben Stanbpunfte au«; mar eS bocb gmecf biefer 9Berfe, ber 93olfS=

furacfye in ber Siturgie mehr 9?ed)te ju »erfdjaffen. Süettere jroei beutfdje SWeffen »on Pfarrer

$ranj 2£a»er Settner ju SSobberg, welche fpciter erfdiienen, fünbtgt Slbeobalb ©enefelber

hier an.

3n ben nadjfien 3«bren raanbte ftd) 2(loiS ©enefelber b'auutfadjtid) ber SBiebergabe »on

2£erfen bilbenber Äunft unb ber 2lnt»enbung fetner Srfinbung für Sebrjroecfe ju; btefe 3)rucfe,

oft »on unüergleicfylicfyer @c^6nt)eit, bilben ben Jpaupttetl ber SIuSfteQung , auf tcelc^en mir bier

nidjt eingeben f6nnen. Unter ben »on 1809—21 bei Jalter, b}>». Jalter unb©of)n in OTüncben

erfdjienenen Ocoten begegnen uns »or allem aueber Danjt unb Sannabid), erfterer mit einer

9?eibe beutfdjer Sieber, leiderer mit einer Triette aus feiner 0»er „Dalmer unb 3lmalia". Jpifto--

rifcfieS 3ntereffe beanfprudjen aud) bie »on 1803 an jährlich, für bie SJlebouten im Äarne»al er--

fcb,etnenben SlQemanben beS fgl. bat;erifd)en ^ofmuftferS SBilhelm Segranb; auch, ber ©itarre--

fompofttionen @eorg Jpeinrid) 3)erroortS ift hier ju gebenfen. ^aft roehmütige Erinnerungen

werfen }t»ei »aterlänbifch,e SBerte, ein Sieb „SBetfj unb SBlau »on D. u. 3-" unb speter SBinterS

„2luf bie ^urüctfunft ber f6niglicb bayerifchen Kru»»en aus bem Selbe am 11. beS ShrifimonatS

1815".

9lud) 2lloiS ©enefelber hat in £agen bitterjter 9?ot unb härtefter Jrembherrfdjaft ein SEBerf

beutfdjen ©eifteS gefd)affen.

1 ©ecfelbc beftanb »on 1802—1805. Ssgl. SBimmer, ©ammelblcttter jur @efd)tcf)te bcv ©tabt

Straubing, III. 1884, ©. 608. (2t. @bner, «8ud;brucfSgefd;tcbte ©tcaubingS.)

2 Über biefen fiebe ebenba II. 1883, @. 399.

3 £)ie SBeftctnbe gingen in ber ävoetten Jjälfte beS »origen 3a^rr)unbertS an eine ©traubinger

3?ud)banblung unb »on bort an SiepmannSfobn in ^Berlin über. £>ie ©ürnijfc^fn OTojartautogra»r)en

»ermabrt bie ^reujjifdje ©taatSbibliotbef in Sßertin.
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9?ad)trag: 3m Verlaufe ber aiuSfieüung gelangten nod) jroei intereffante Srutfe jur 33or--

lage: granj ©1 eigner Sinfonie pour deux Violons, Alto et Basso; deux Hautbois et Cors

ad libitum; Vienne au Magasin de l'Imprimerie chymique imper, roi. priv." unb „£)er

bayeri|'d)e .Krieger unt> fein Siebten", Sieb mir .Klainerbcgleitung Don 3ofepf) S3aaber. Seljtevem

tfi Die fctyöne 2itl)ograpl>ie „ßriegerS 2lbfd)ieb" von £oud)emolin (1805) als £itelbilb »oran=

gefteat.

25uct>erfcfjau

Sad) = 3ßftrbud). 17. Ja^rg. 1920. 3m
2luftrag ber 9?euen SBad>gefeüfd>flft l)rSg. ».

Strnolb ©cfyering, OTit einem 33ilCniS. 8°,

VI u. 90®. Seipjig (1921), S3mtropf &
Jpartel. 15 M.
[3nt)att: Dsfar »on £afe f.

— frebigt,

gehalten von £errn ©eneralfuperint. D. jpanS

@d)6ttler ... 20. 3tmi 1920. — 33. gr.

9iid)ter, 2>er OteErolog auf @. S3ad) ». 3abre

1754 (OJeubrucf).— 2lnbreaS Wofer, gu^ot).

@eb. S3ad)S ©onaten unb Partiten für SBioline

allein. — faul Wieg, 2>ie S3el)anblung bei-

trage in fcen 93acbjd)en Kantaten. — Slrnolb

©djering, ©ie 33efeijttng S3ad>fcf;er Sböre.]

Baftiatielli, ©ianotto. L'opera e altri saggi

diteoriamusicale. glorenj 1921, 2Meed)i.

Bcctljoüetis Bud), £in TDiener. ©tubien

unb ©ttjjen v>on 9i. SBiberbofer, 8. S36rf, 2B.

€ngetmann , 21. Drei, 3. @. frobft, jr>. 01eu=

tt>er, 91. Jroft, Sßagner. jprSg. t>on 311=

freb Drei. 8°, 248 @. SEBien [1921], @er=

lad) & SIBiebling.

Bie, DSfar. Älatner, Drgel unb Jpavmontum.

£>aS SEBefen ber Xafteninfrrumente. 2., faft

unüerdnb. 2lufL ffliit 1 2lbb. im tevt. (2(uS

sjtatur u. ©eifteSroelt. 33b. 325.) fl. 8°,

117 ©. Seidig 1921, 33. ©. fceubner,

6.80 .i?.

»ruinier, 3. 2B. DaS beutfdje Sßolfslieb,

Über SSBefen u. ÜBerben beS beutfcfjen 93olfS.-

gefangeS. 6., völlig umgearb. u. um Sieber

aus bem ©rojjen .Kriege »erm. 2lufl. (2luS

Wfrtur u. ©eiftesrcelt. 33b. 7.) ft. 8 °, IV,

124 ©. Seipjig 1921 , 33. @. Seubner.

6.80 M.
jDromanti, Gsljrifiian, unb 9ieinf>oIb KocEct.

Wuftfalifcber Slnbang jur 3lgenbe fiir bie

e»ang -lutf). jlirdje £anno»erS, £)rSg. »cm
SanbeSfonfiftorium in Jpannotter. älusgabe

[B] f.
b. £anb b. Drganificn. 23x31 cm,

XXIII, 167 @. Seidig 1921, 33reitFo»f &
Partei. 36 Jt.

gerrarta, 2. 21. Per la riforma dell' inse-

gnamento della musica il metodo Jaques

Dalcroze in Italia, Documenti, confuta-

zioni, conferenze ecc. 8°. 33ieüa 1921,

£efia.

grey, OTartin. „Sßie uns bie 2llten fungen".

@d)6ne beutfette 3Beil)nad)tSlieber, neu brSg.

geidjen, ©djrift u. 9}oten mit b. Jeber ge--

fdjaffen oon 2llbert 2lnbrefen. 4°, 23©.
Seidig [1921], §. OTerfeburger. 7 Jl.

(ßrttti, @. TO. Musicisti moderni d' Italia

e di fuori. 8°, Bologna 1921, PizzieC.

7 L.

(ßreff, faul. ©efd)id)te ber2lufl6fung ber alten

gotteSbienülidjen formen in ber eüangel.

Äircb,e Deutfd)lanbS bis jum €intütt ber

2luf£ldrung u. beS OiationaliSmus. gr. 8 °,

VIII u. 472 @. ©ottingen 1921, «Banben--

lioecf & Oiupredit. 75 Jl.

*}«fe,@üntber. Der Winneleid) 9Keifier2lleran:

berS unb feine ©tellung in ber mittelalter:

lidjen OTufif, (@äd)f. gorfdjungSinfiitute

in Seipjig. gorfdjungsinftitut für neuere

«Philologie. I. 2lltgermantfd)e 2lbtlg. unter

Seitung t>. @b. ©ie»erS, ^eft I.) 8°, VIII

u.96©. Jpaael921, WayWemeyer. 18 Jf.

^offmann, 33ernl)arb. p^rer burd) unfere

Sßogelmelt. gum 33eobad)ten u. S3eftimmen

ber bäufigfien 2(rten burd) 2luge unb Dbr.

gmeite »erm. u. »erb. 2IufL 8°, 216©.
2ei»jig 1921, 33. @. ileubner. 8.60 Jl

Der genannte gul)rer burd) bie 93ogelroelt

ift bereits meiner »ermefjrten unb »erbefferten

jmeiten Sluflage neu erfd)ieneu; er erroeift ba:

mit feine gute 93raud)barfeit. Äein proeifel,

in aüen Greifen unfereS SSolfeS bringt man un:

fern gefieberten grüblingSmuftfanren immer
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mef)v aSevfiänbniö unb Siebe entgegen, ©amt't

wdchfi natürlich aud) ber ©rang nad) '-Beleb*

rung; man möd)te aud) Sie tarnen all ber 236--

get gerne wiffen, an welchen Sluge unb Ol)? im

©arten, im Jelbe, im üßalbe fo oft ibxe greube,

it)v Wohlgefallen l)aben. ©te t)olbcn ©efieber--

ten unb @efd)ndbetten, ber ganje grübling er=

Hingt ja aus it>ven Stimmen! @te befceten

itm erft richtig, ben gvutjling. 3m SBtlD ber

©tnn, im Älang bie «Seele. €S fommt nuv bav--

auf an, auf bte 936gel aud) richtig ju hören, in

i£>rem ©efang fiel) auchetwaSbefferauSjufennen.

freilich , baS ift nicht fo leicht. Sinen geübten

unb fixeren Drnttbologen , ber fiel) feiner an-

nd()me unb mit it)m roanberte, hat nid)t jeber

unter feinen $reunben. Das .£offmannfd)e

SBud) will nun baju »er£)elfen, 3n ber „(Sin;

füljrung" wirb gleich überjeugenb bargelegt,

man habe bie Sßogelart f)auptfäd)üd) mit bem

Dl)re ju ernennen. ©aS ftimmt! Sag 2luge,

mag man aud) baS fdidrffte JernglaS benuljen,

ftet)t it>n bod) immer ju wenig genau, jeben

Sßogel, bei feiner Unraft, fetner fdmeden SB«:

roeglid)feit, jumal wenn er merft, baf; man ihn

beobachtet. Unb fo ift allerbingS ber ©efang bas

einjige juwrldfftge (JrfennungSmittel. 9?un t)at

ber 23erfaffer in me£)r als bretfjtgjdbriger, un=

ermublidjer ^Beobachtung — ict) fannS bejeu;

gen : oft fat> id) il)n braufen beobacf)tenb ba=

ftef>en ,
ganj Dt)r, mit ber Stimmgabel in ber

Jpanb! — fictj feine „Siebbilber" gefdjaffen üon

allen wichtigeren 23ogelgefdngen, mit 3uf)ilfe=

nahmt t>on TOuftfnoten, fo fdjwierig, ja faft

unmöglich eS aud) ift, SBogeltöne in "Koten über-

haupt feftjut)alten. ©er Zon beS 23ogelS ift in

fid) felbft beroeglid), er ift fiufftg, gleid)fam l>\n--

getropft, unb babei ift er in feinen 3nter»atlen

fietS ungenau unb ungleichmäßig , er bewegt

fid) in SSiertel:, ütdtiteU, ja nod) engeren 5£6nen

unb pafit alfo gar nid)t in bie 5)?enfur unfereS

5tonf>;ftemS, ätuef) bie berühmte Äucfucfeterj

ift ungenau unb fdjwanft jwifdjen Sur unb

Jpoffmann aber Idfjt fid) ntctjt einfdjud);

tern. <2r baut bie »on SSoigt in feinem fel;r

verbreiteten, auSgejeicbneten „SrEurfionSbud)

jum ©tubium ber SSogelftimmen" nod) \ebx

»orftd)ttg gegebenen Anregungen mit 5Jiufif=

noten weiter au«, mit großer Kühnheit, bis an

— ja fd)ier bis über bie ©renjen ber Dioglid):

feit. <2r tut baS mit einer rül)renben Eingabe,

mit größter ©ebulb, mit bem unerschütterlichen

JJbealiSmuS beS beutfdjen ©ete^rten, ber aud)

gegen taufenb 5£eufel feine ©ad)e burd)tro(jt,

109 Ssogelarten bat er t)tcv beljanbelt, bte be.

fannteften unb jumal gefanglid) bemerfenSwer;

teften. 23on 42 3lrten ftnbet man l;inten nod)

ju ertra eine gufammenftetlung \l)xcx in ^oten

gefaxten Stebbilber, in fireng pdbagogifdjem

5ortfd)veiten, »orn €infad)en jum gufammen;

gefegten, um einen feften ©runb bamit ju legen.

2Bte unfdgtid) fdjwterig mup baS gemefen fein,

bjefe mitgeteilten Stebbilber jufammenjubrtngen,

j.93. »om ©efang beS SBaumpieperS, ber fo lang

ift, triderig unb überfunftlid), von ber SKaud);

fdjmalbe, ber Selblercfye, ber ©artengraSmurfe,

Born ©cb,n)arjfe()ld)en unb enblid) gar »on ber

9?ad)tigall! SS)Un fragt erfdjrocfen: baS in

9Men, wie wdrS m&glid)? $um ©IM ftnb ben

^oten aber aud) bte jugleid? lautmalenben unb

ben 9i£)yt()muS anbeutenben, alten p£)onetifd)cn

©ilben unten beigefugt, ©iefe »erwanbte man

befanntlich fvitf)ev auSfdjliefslid) jur SSerbtlb:

licljung beS SSogelgefangS, unb ber alte %ut;

mann befonberS »erftanb fid) meifterlid) barauf.

DaS aderbingS bringt erft richtig Jeben in bie

bieten, ^offmann bemäntelt je^n 2(uSfiüge,

je nad) ber 2ln£unft ber gug»6gel, bie ja bte

beften ©dnger finb. 9Som Sebruar bis in ben

$rü£)fomme r, wo mit ber Seenbigung beS SBrut-

gefdjdfteS ber ©efang aümdt)tid) erlifcljt. €s

ftnb richtige ornitbologifdjeSSBanberungen burd)

©orf unb Selb unb SBtefe unb SBalb unb aud)

nod) an ben Steid), unb jeber ©ingefd;nabel tjaupt:

fdd)lid) ftnbet biei£)tn gebuf)renbeS8ead)tung unb

Bewertung.

SaS aud) mit netten S8ilbd)en auSgefiat;

tete Such mxt rcAt'mfter Siebe gefcl)rieben,

unb fo wirb eS wo!)l aud) entfpredjenb mirfen

unb feinen gweef aufs 93efie erfüllen. OT6d)ten

befonberS bed) aud) bie Seljrer Olu^en barauS

jiehen, baf; fte an ber Jpanb biefeS ju»erldfftgen

Süf)rerS aufer botanifdjen aud) ornitt)ologifd)e

•Banberungen mit xtyvm ©d)ülern mad)ten.

SßeibeS liefse fid) überhaupt gut mitetnanber

»erbinben. ©enn was nüi^t alle S8ud)weisl)eit:

3lnfd)auung, «Beobachtung bleibt immer unb in

allem bie £auptfache. Äarl©6t;le.

*3ot)ler, Engelbert. 9?eue BOÜfl-., tljeorettfche

u. praftifdje 5itf)er:@chule in jwei S3änben.

SBb. 1. 4°, 45 @. ÄarlSbab 1921, jpol;tec

& ©ctjdfler, ©vvubel^SBerlag. 20 Jl.

3af;rbud) ber WuftEbtbliottief speterS. ^rSg.

»on fflubolf ©chwarlj. 3at>rg. 27. 1920.

4", VIII, 95 ©. Seidig 1921, <5.g. qJeterS.

10 M.
3»crfen, 2lne, unb 9Inna Sie»er6. Jpeifa

j^opfa ! aSolfStdnje, gefammelt u. befd)rieben.
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OTufifal. <Bear6. von .Sari 3Qßat)tpebt . .

.

£r«g. uom Sürer6unbe. «Wüncfyen [1921],
©. S. 9B. SaUme». 24,5X21 cm. 47®.
7.50 J?.

SB. Äraffts Mitteilungen
f. Später, «Wnfif

u. «terato». 3al>rg. 1, 1921. Qn jiuang--

lofer Jolge.) Jpeft 1. 2tug, 4°, 24 ©. mit
2166. £ermannftabtl921, 2B..Srafft. Sa«
J&eft 10.50 uT.

Maß, 9iid;arb. 3ung 3Bagn:r. ffioman, 8°.

93erlin 1921, «pf>6nir:SSerlag Sari ©iroinna.

15.7/.

ftumm, $ranj 2t. «Born @rle6en ber TOufil

im Siebe, ein Beitrag jur Jpe&ung ber er-
'

äief>erifcfjen «JKadjt unb fulturetten «Berwer:

tung ber «Oluftf im allgemeinen unb beS @e--

fange« in ben @d;ulen, im £aufe unb in

ef>or»eretmgungen im 6efonberen. «ftadjge--

laffene« ÜBerf. 8«, 102 @. SBerlin--2id)ter.-

felbe 1921, St). & SSiemeg. 16 ^.
ttteyer, 3Btlf>eIm. Wojart. 9)?it 43 2166. u.

1 far6. Umfd;lag. («Betragen & ÄlafingS

SBolfebüdjer <D?r. 67.) 8», 96 @. «Bielefelb

u. Seidig 1921, Seligen & Älofing. 6 Ji.

ITTofer, £anS Joadtjim. ©er evangel. Sljoral

atg rt)i>tf>mifd,)eS ©e6i(be. ©runbfälje ber

@f>oralf)armontfierung. 8°, 32®. (fingen

(9Burtt6g.) 1921, 30&. 3«6>. 3.50,7/.

ITTuftEer-ftalenfcer, OTa* £effe« Seutjcfyer,

für baß 3af>r 1922. 37. 3at>rg. 3 SBbe.

fl. 80, 190 u. 952 @. «Berlin 1921, TOajc

^effeö «Berlag. 21.60 Ji.

[Sem neuen „jpeffe" ifi aud) eine neue,

forgfältige Bearbeitung auf Schritt unb stritt

anjumerfen.]

(Drei, 2llfreb. Unbefannte Jröljrcerfe 2lnton

33rucfner§, 9Jtit einer ungebntcften £>uwr--

türe beS OTeifterS. Ser. 8», II, 26 ©. unb
42 @. gjcten. SBien 1921, Uniuerfal^bit.

40 «ir.

Jluis, Siege. La musicalitä di Eschilo e
1' enigma artistico del Prometeo incate-

nato. Bologna 1921, Pizzi e C.

@<i)mtt>t, 3. ©. jpauptterte ber gregoria--

nifdjen 2lutoren betreffs J%u)mu8, Äon--

tert, Original u. Überfettung. 8», 20 @.
Süffelborf 1921, 2. ©djrcann. 4 Ji.

@d)ramm, SB. OTufiferjtelmng. Senffdirift

über bie Reform ber muftfalifdjen 93o(fe-

bilbttng. 80,13©. Setmolb 1921, Weycr--

ftfje Jpof6»d)f). 1 Ji.

@ere, Octaüe. Musiciens francais d'aujourd'-
hui. Noticesbiographiquesetc. 8°. sparig,

Mercure de France. 12 Fr.

6pem«tm, Jranj. Sie ©eete beg «JHuftferg.

Sur q^ilofoplne ber «Bufifgefdjidjte. (©tmu
inen am ber beutfdjen djrifilidjen @tuben=
tenbercegung. Jpeft 10.) 8», 71 @. «Berlin

1921, gurdje=23erlag. 6 JI,

Stoevntig, qtaul. «Bon ber Violine. 3. 2lufl.

fl. 80, 371©. m. gig., £af. «Berlin : 2id>ter--

felbe 1921, <5f>. % «Biemeg. 37 Ji.

Stumpf, (Sari. Über bie Xonlage ber ßonfo*
nanten unb bie für ba« ®|>rad)t>erfianbnis

entfd}eibenbe ©egenb be§ 5lonreid)eg. (2lu§:

©üjungSberid)te ber «preufj. 2lfab. b. 3Btff.,

qj^ilof.^ij». SL 39, ©.636—690.) 4«,

»erlin (1921), «Berl. b. 21 f. b. SBiff., 58er--

ein wiffenfd;. «Berleger in Äomm. 50
3fy.

tljienemanti, 2l(freb. Sie Äunfl beg Sirü
gieren«. 3. 2lujK. («Brief 1 = @elbft=tlnter:

rid)t«6riff 5JJet(;obe 9?uftin.) 4°, 32 @.
spotSbam u. Seidig 1921, SBonnep & Qafy
felb. 3.60.X

Um £aybn unb Vßo^avt, Quellen yon
e. Z. 21. Jöoffmann, SB. jp. Olie|)l u. a.

8 0, Hl, 217 ©. Stuttgart 1921, ©treefer

& @d>rober. 12 Ji.

tDagrter, Olicfjavb, an 9ttatl>tlbe unb Dtto

SDefenbonf. 5rage6ud)6ldtter u. «Briefe, fjrgg.

»on 3uliu8 8a\>\>. Mit 6 SBilbn. u. 3 £f.
fl. 8°, 464®. Seidig 1921, ^effe&SBerfer,

20^.
Weber, 9Hax' (Kantor ju @t. 3o^annis in

Mügeln), «fieitrdge ju einer ©efdjidjte ber

Äantoreigefeafdjaft OTügeln. \>perauSgege6en

am 2age be« 300jäf;rtgen «BeftelienS ber

©efellfdjöft. 8 0, 108 ®. SBorna=Seipjig

1921, Srucf ». Olo6ert 9?o«Ee.

Wetngartner, $ttiv. eineilünftlerfa^rt nad>

©übamerifa. 5lage6ud) 3uni—9?oöember
1920. 8», 154 @. mit 1 Sitel6. 9Bien u.

Seidig 1921, jpetter & Sie. 12 Ji.

XPeften, SBalter »on jur. «JIKufiEtitel au« oier

3afjrl)unberten. Seftfdjrift anldßlid) be8

75 jährigen »efteftenS b. girma <S. ©. 0t&ber

®. m. 6. £. 2eiW ig. 2«, 116®. ?eiWig

1921.



OJcuauggnben altev «Dfufifmeifc 187

9leuautfgafcen alter Sötujftroetfe

23eetl)Ot>eri, S »an. ©onate 2lbur, op. 101.

€rläuterungSauggabe ». JpeinrichSdjenfer.

SBien [1921], UniüerfaUgbition. 9 Jl.

Boccfyetini ,
Suigi. La musica notturna di

Madrid. Quintettino per 2 Violini, Viola

e 2 Violoncelli. «Jcad) ber in ber SSertiner

ÄflL Jpaufi6t6üotf)eC befindlichen Original:

hanbfdjrtft brgg. »on 9B[alter] Upmeier.

«Partitur in fl. 8 °, Stimmen in gr. 4 °. Jpan:

no»er [1921], Shr. SBachmann.

Die ©onberjtetlung , tote bieg fleine, amü=

fante SCBerf (baS foeben aud) in einer italie;

riifdjen «Heuauggabe erfcheint) unter ben 125

Cluintetten 93occherinig einnimmt, beruht auf

feinem 33efenntniS jur «programmufif, beren

«Jlealigmug felbji »on ber Sbanfon eines Janne--

quin nicht überboten wirb. 3a, ber Äomponifi

geht fcgar big }itr (für unfere Ohren allerbtngg

harmlog Elingenben) 23erle§ung ber ©aljregeln,

bie er mit ber „veritä della cosa, che si va a

rappresentare" ju entfcljulbigen bittet. @r

füijrt uns burd) bie abenblicben ©trafen »on

«JJlabrib, mo er »on 1769 big ju feinem 5£ebe

(1805) lebte, unb mir belauften mit ihm bag

Sehen ber am Sagegenbe ermadjenben ©tobt

»om Sloeläuten big ;um gapfenftreidb. — ®aS

SSerbienft beg jperauggeberg befteht, »on ber

£reue ber philologifdjen Arbeit abgefeben, in

ber SEBtebergemütnung einer @d)6pfung »oll

©eift unb ©rajie, ber aud) im ©efamtroerf beg

«JJleijterg eine eigentümlich, bebeutfame Stellung

jufommt: aud) fleine Dinge fonnen ung ent=

jücfen. 5£h. 3B. SBerner.

jCentmäier btt CotiBunft in (Dfterreid).

jprgg. »on ®uibo «Ubier. XXVII. 3ahrg.

2. Seil, 33b. 54 (1920). 2 °, X u. 119 @.

„Dag SEßiener Sieb »on 1778—1791". SBe;

arbeitet »on «Margarete «Unfion (£ert) unb

3rene «pollaf:©chlaffenberg (OTufiE).

Daju:

StuMen sur OTtiftEwiffenfcfcaft. 93eit>efte

ber Denfmäler ber £onfunfi in Ojtevreicb

unter Seitung »on ©uibo Slbler. ftünfteg

jpeft (1918). 40, 151®. @. 97: „Die

«Biener Siebmuftf »on 1778— 1789" »on

3rene «pollaf:@d)laf fenberg.

Der Jpomiliugfcbüler 3- 2t- Jpiöe* fchrieb

für ein aug bem ©egenfalje jum Dpernfram ge:

boreneg ©enre; bag notigte ihn ju einer &n-.

fad)beit, bie äußerlich aud) baburd) märe er=

jmungen tuorben, baf; er feine Sieber nid)t

©ängern übergeben fonnte, fonbern fingenben

©djaufpielern anvertrauen mußte. Sluch bie pä=

bagogifd)e 9ttd)tung feiner 33etnühungen men=

bet fich an bie Siebbaber ber «Diufif: fie roitt

beutfche ©änger erjieben. Der gug ber 21 b =

ficbttichfeit, ber ftdtj in biefer lehrhaften

%ovm mit D. ©. 5türf unb ©. S. Slaubiug balb

totläuft, bleibt, burd) 3. «p. 31. ©chul} in bie

höheren ©»hären normatiöer iftftf>etif gehoben,

für bag beutfche Sieb auf lange jSeit »frbinb--

lid). jpider felbfi mar ju alt geworben, ba er,

ber fo oft über bie Unergiebigfeit ber beutfdjen

lyrifdjen Dichtung geflagt hatte, mit feinem

„Seiten Opfer" fid) bem ©ebiet einer im ©cbofje

beg Jpainbunbeg entftehcnben, für ben Siebge=

fang nun mirfltch geeigneten Syrif nhfyate, alg

bafj biefe Sßerbinbung noch, geniepbare grüchte

hätte bringen f6nnen; aber auf bie 3üngeren

mirfte bie neue Dichtung mit ihren 2tugfirah=

lungen mie ein OTagnet; biefe Äunft, bie fid)

aug ber 5theorte »on ber 9cacbal)mung ber Wa--

tur befreite, bie ficb abfeierte »on ber gern in

bag ©croanb ber $abel ober in ben OTantel beg

epifuräifdjen ^hilofophen gebüüten raison.

«Kouffeau, 2)oung, Offian unb Älopftocf hatten

mächtig gemtrft; ^erber roieS in ben ©lättern

„«Bon beutfdjer 2lrt unb Äunfi" 1773 ber Dich»

tung ben SHSeg jur «ftatur unb jur aSolfgmäßig:

feit jurücf unb legte einige 3at)re fpäter (1778)

„SSolfglieber" alg lebenbige «proben »or. SBon

ü)tn empfing ©oethe ftarfe Anregungen, aber

aud) »om Seidiger Zfyeatev. Wik ber Dichter

beg „9Berther", beg „®ö^" fich bem ©ingfuiel

nähert: »oll »on tbeoretifchen €rmigungen

. (»riefe an «ph. @br. Äai)|er)
, fo treten aud)

»on ihrer ©eite bie «ölufifer bem neu erblüben=

ben Sieberfrübling entgegen: mit inbrünftigem

fingen um bie aBiebergeminnung ber «Jcatur,

beren reine, unmittelbare Stnfdjauung aud) ih;

nen »erloren gegangen mar. Den Dichtern aber

ift nachjurütjmen, bafi fie ber «Kot beg Äompo=

nipen »erftänbnig»oll entgegenfamen : ©oethe

fenfte «perlen »on fd)&njtem, auch außerhalb

il>rergaffung fchimmernbenSlanj in bag «Dlufif;

lupfyiel, unb bie SBenbe ber fiebjiger ju ben

ad)tjiger 3al;ren fd)enfte ber 3Belt 3tbenbftim=

mungen mie „Der «DJonb ift aufgegangen" unb

„Über allen @i»feln ift «Jluh", hinter beren

fd)lid)tem ©ehaben fid) ©eheimfteg »erbirgt,

mie fonft nur im «Bolfgliebe. SSBag bie «OTufif
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bei ber gegenfeitigen 2l6roägung ber Gräfte imb
ber Aufgaben gewonnen tjatre, baS umfdjreibe

ein an 2B. ©Riegel gerichtete« 2Bort ©oetfjeS

über gr. gelter »om 18. Juni 1798: „Das
Originale feiner Äompofittonen ift, foüiel id)

beurteilen fann, niemals ein gufaQ, fonbern es

ift eine rabifale OTeurobuftion ber poetifcb/n 3n=

tentionen".

Diefer gufall ift nun baS @ntfd)eibenbe für

baS SEßiener OTuftEfdjoffen, bis er burd) 93eet=

fjcvenS große (Srfdjeinung gebannt wirb. Der
9?atur ber £fterreid)er liegt bie ttjeoretifterente

58etrad)tungSart nidjt — „belk gerant alii"

— unb man braud)t nur eine SSorrebe eines

©djulj, öieidjarbt, Äunjen ober gumfteeg bem
93erfaf)ren »ergleicfyenb entgegenjubelten, burd)

baS etma 3of. Jpaybn ober % 91« ©teffan ju Uy.

ren Sieberterten tarnen, um beS ttnterfdjiebes

beiber Steile inne ju merben: ber eine fe(3t ftd)

mit ben »or ifjm liegenfcen Problemen auSein=

anber unb teilt baS Ergebnis feiner Prüfung
mit; ber anbere ftef)t fein Problem, l)olt fybdy-

ftenS »on bem frei gerodelten Sluftroggeber ein

®utad)ten „in betreff beS SluSbrudV ein, ent:

fd)eibet aber fenft rein inftinfrmäjjig, auet) in

ber 3Ba£)l ber 5tex'te nad) Sympathie, unb fjat

nur ©orge um eine »orteilljafte SEibmung unb
megen ber genfur. Damit foH bei Seibe fein

aBerturteit über bie ©runblage ber beiben 9?id)=

tungen auSgefprodjen werben: in ber funfile--

rifcfyen 2lrbeit wirb baS TOafj ber £eranjief)ung

beS 3nteHeftS jur Jntuition je nad) ber %äx-

bung ber geit, beren SluSbrucf ber ^ritifer ift,

in »erfd)tebener SBegrenjung gut geljeifjen roer=

ben unb, fommt bie geniale f})erf6nlid)fett, ge=

f)6re fie nun bem StijpuS SBeetl)o»enS ober bem
@d)ubertS an, fo genügt ein geberftrtd) t>on ifjr,

um baS mit ängftlidjer ©emiffenfjaftigteit be;

grünbete Urteil ju erfctyüttern unb umjuftofjen,

2l6er baS barf man fagen, baf; bie 2Jrt beS

ÄfierretcfjerS ber 3ofet>t)inifd)en tüpoclje bie Ur=

facfye ift, tafj fein Äunft; unb Älav>ierlieb »er;

^dltniämäfjig fpät unb — roenn ber 3luSbrucf

erlaubt ift — unter ben ©efel^en eben beS gu;

falls entfielet: „jperr ©teffan", fd)rei6t ber

Herausgeber Äurjböcf ber 1778 als erfteS Do»
fument beutfd)tertlid)er Siebfunft erfd)einenben

©ammlung, „ber biefe Sieber bloß einigen fer-

ner greunbe jU 0efaaetlj m^ feineSmegS jur

öffentlichen 33efanntmadjung gefdjrieben Ijat,

mar fetjr »erlegen, als er baS erfte biefer Sieber

im Drucf erfdjeinen gefef)en , unb l)at uns ge=

beten, bie Siebljaber beutfdjer Sieber, benen mir

fie jueignen, aus eben ber Urfadje, baf; er biefe

fleinen ©efänge nie für bie SBelt ju fdjreiben

gemeint f)abe, um 9?ad)fid)t für biefelben ju er=

fueb/n ..." (OT. Jrieblaenber, Das beutfd;e Sieb

im 18.3af)rt)unbert 1 1 [1902] ©.244), SßaS

bie 6fterreid)ifd)c OTufif »on je auSjeicfynete, baS

ÜBarmroerben am eigenen OTeloS, mir finben eS

in allen Sieberfjeften, bie bis ju 9JiojartS „groeti

beutfeben Strien jum ©ingen be»m Slaoier" er--

fdjeinen; aber ein öffentliches SHcrfmal beS

norbbeutfdjen Siebes febjt biefer Äunft unb
nuifs bei il;rer Sntfte&ungSart fehlen: bnS QnU
brennen am (guten) ©ebidjt. DiefeS Sutjün;

betfein, baS fiel) junäd)ft (@d)ulj) unter bem
93ormanb ber Verbreitung mertuoller 5te;te »er;

fieeft, bann aber (SHeictjarbt) frei auflobert,

fennt »on ben ©übbetitfdjen erft S8eetl)0»en

unb nad) ir)m @d)ubert , üor beren Jpaud) baS

gttfällige bat)infcf)minbet. SBlü^en ift nad) einem

SBort SHilfeS ©djönfein, Reifen aber l;eifjt

Dunfelfcin unb ©icbbemütjn. Dies „©idjbe;

mülm" fiatte baS ncrbbeutfdje Sieb, baS mit

ber %vud)t eines »iefleidjt magern S3obenS ju

»ergleid)en märe; baS »ormojartifdje SBiener

Sieb ift ein in formen unb 5<»»ben »erfcfymenbe:

rifd)er a3lütcnfrül)ling, beffen tjerbfilidje <2r=

füüung mir nid)t ju beftimmen eermSgen. Sinft=

meilen roirft in ilmt noct) baS OToment ber fo--

jialen 23erl)ältniffe nad), bie ben Mnftler ein=

fact) jur Sofung übertragener 2lufga6en nad)

bem OTap feines 5£alentS »erbanben: im ?f?or.-

ben mar man ju ber Sntbecfung »orgefdjritten,

baf? bie Ülufgabe mit if;rer 26fung ju prinjü

pieUen fragen üon 6eunruf)igenbem Oleij füfjre.

©o fommt es
, baf; in ben Siebern ber SBiener

OTeifter, bie im 54. SBanbe ber 6fierreid)ifd)en

Denfmäler oorgelegt merben, unb in beren

9ieil)e ^>a>;bn mit jmei Sammlungen aufju;

nehmen ift, bie SntmicflungSlinie nid)t nur un=

ftetig »erläuft, fonbern fid) of;ne erfennbaren

Orunb ju teilen unb mteber anjupfäfjlen fdjeint,

bis 3)fojartS geniale (perfönlicbfeit bie f;in unb

t>ev fct)lagenben ^äben aufnimmt unb bie l)6l)ere

©tufe betritt. Die ©läubigfeit ber fübbeutfd)en

©eele martet auf baS 9Bunber, beffen Ergebnis

ber norbifdje ©eift arbeitenb erjmingen miH.

Die 5Lragif ber 6fterreid)ifd)en fleineren Talente

ift eS, baf) fie auf biefe 3lrt nid)t ju ber €nt=

faltung fommen, bie tfjnen gebührt, bie il)nen

ein befiimmter umjirfteS ilunftmollen mol)l be--

fd;ieben l)ätte; eS fann if)ier feinem gelingen,

ju ber bünbigfien, gefd)loffenften gormel für

baS Problem : @ebid)t<5Jiufif »orjubringen.

Daf; in biefer ftormel bie für ©efunbung
unb Seben beS Siebes mid}tigfte grage nad) ber
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3Bed)felrüirfung feiner Urelemente, üBort unb

Ion, befdjloffen liegt, überfielt bie 23erfafferin

beS einfü()venben Sluffa^eS, wenn fie bie Äom=

ponifien nad) il>rer Seifiung unb nid)t nad)

if)vem ÜBolIen fragt (@. 112). Wdit »ewer--

tung beS »or 2Iugen Siegenben, (SrfenntniS beS

Innrer ben Wotenföpfen fiel) SBergenben f)«tte

aud) i£>re fel)r fleißige jtilfrttifdje Slrbeit erft

fruchtbar gemad)t. @o erwähnt bie 23erfafferin

bie 2tblerfd)e SBejeidjnung „©tilfreujung" für

beftimmte (SrfdjeinungSformen unb t)ält ihre

Aufgabe mit ber boppelten 9?ad)weifung ber

©teile, wo biefer SluSbrud! ju finben ift, in bem

aiugenbticfe für erlebigt, ba fie eigentlich, be=

ginnt: fie fjatte ben mit jenem 2Bort gebeeften

«Begriff t)er»orb,oten unb auf itir Ztyma an-.

wenben, ober ben umgesetzten 2Beg befebreiten

fetten, baS ©emeinfame mehrerer Dbjefte urb

beffen Verhältnis ju jenem »egriff aufjujeigen.

€vfd)eint alfo baS S5?etbobtfd)e troij guter

Slnfälje nod) nid)t »6(Itg auggereift, fo ift aud)

im SÜujjerlidjen nieijt alles gelungen, einige 23er--

weifungen auf bie ^totenbeifpiele finb ungenau

;

hier roie im £ert bleibt mancher Drurffefjler

fteb,en;fad}lid)e2lu«brücfe(„öerminberte@tufe")

werben of)ne flare SSorfiellung tf)ieä ©inneS

gebraud)t. 2ßaS »oüenbS feil ber in mufifwif--

fenfdjaftlidjer Diafpora Sebenbe mit golgenbem

beginnen? 2luf @. 98 erleibet grieblaenber ba«

©d)icffal aller ^Bibliographen: er wirb ber Un=

juoerläffigfett gerieben; id) vergleiche: Jpaybn I

1782 unb »erbeffere: Jpai;bn II 1784 (für

1783); inbem id) weiter lefe, fioße id) (@. 113)

auf bie Säten: 1781 unb 1783; bamit aber

nid)t genug: einige geilen weiter finbe id) für

bie jweite ©ammlung nun wieber baS %ai>t

1784. ©o entgebt alfo aud) 3rene «poUaf;

©djlaffenberg bem ©djicffal teS ^Bibliographen

nid)t!

Übrigen« enthalte bie Slrbeit manche feine,

treffenie ^Beobachtung; als befonbereS 23er--

bienft barf bte JperauSgeberin bie 9?acl)weifung

ber *>on grieblaenber »erloren gegebenen jweiten

©ammlung JpoljerS für fid) budjen. ©cfyabe,

bafs ber SBorname beS fympattnfdjen OTeifrerS

bie Vermutung, er fei jener SHegenS d)ori ge=

wefen, ju beffen Süjjen @d)ubert faß, hinfällig

mad)t

!

2luf eine @rfd)einung am 6fterreid)ifd)en

Siebe mßdjte id) nod) aufmerEfam madjen, roeit

id) fie am beutfd)en bis t>in ju gumfteeg nur

einmal bei @d)ulj (,,©agt, wo finb bie «Beilegen

hin
1

?") beobad)ten fonnte. @S ift bie pl&ljlid)

eintretenbe Trübung beö DurgehaltS burd) bie

gleidjftufige Molltonart (© t e f f a n : Doris @. 6,

Dein füjjeS SBilb @. 9, @r, bem id) ©.11 unb

öfter; fet>r fd)6n bei Jpotjer: SBei Überfenbung

@. 60). ©id)er liegt l)ier bie Ctuette uon ©dnt:

bertS ajariantenbebanblung.

Die }uoerlaffige ^Bearbeiterin ber ZexU

feljt fid) ©. IX mit ber SBemerfung, bie Äom=

poniften l)ätten feine etnfd)netbenberen Snbe--

tungen an ben toten vorgenommen, in SBiber;

fprud) ju ber im öleviftonSberid)t an erfter

©teüe, aber aud) fd)on von grieblaenber »ieber=

gegebenen @ntfd)ulbigung ÄurjböcEs wegen

eines foldjen (gingriffs; aUerbing« ift baS ©tücf,

an bem baS gefd)iel)t, im Denfmälerbanbe nid)t

neugebruett. ^ SBerner.

Les plus belies Pieces de Clavessin

de l'Ecole Fran?aise. ^rSg. u. ©abriel

@rot>ler. 2«Bbe. Sonbon [1921], 3. &2B.

Sb,efter. (Sei^jig, »reitfopf & ^artel.) 3e

9 Ji.

(Eßrtitit, ©iuf. Grande Sonate op. 1, ^r. II

f. 23, u. qjfte. f)tSa. v>on v. ©te.iner.

Seipjig, Sbit. Sranj. 2.50 J,.

Partim, ©iuf. ©onate emott f.
23. u. spfte.

op. 1, <3ir. VIII, l;rSg. »on «faul Klengel.

S erlin, ©imroef. 3 Ji.

iDas Piolinfpiel in 3Deutfd)lant> vor

{700. 12 ©onaten für 23ioline unb ßlawer,

unb eine Suite für 23ioline allein aus bem

17. 3af)rf)unbert, i>tiQ. u. für ben SSortrag

bearbeitet »on ©ufta» SBecfmann. (Jpeft 1:

<5ima 1610 — Uccedini 1649 — SBleyer

[um 1650]. Jpeft 2 = »oebbefer 1651 —
3. gifdier [um 1686] — ©d)meli^er 1664.

jpeft 3: 3. 3-2Baltl>« 1676 -
4: 3- 3«

2Mtt)er 1688. Jpeft 5 : 2Beftboff 1694 —
2llbicaftro [um 1700] — SBeftboff, Suite

f.
23ioline attein, 1682). 5 Jpefte. SBerlin,

©imroef.

Pifee, Robert be. Sauten=©uite, aus b. STabu:

latur übertr. ». 9c. Softe, u. für b. Saute

gefegt . . . v. Jpeinr. 3llbert. Seidig, §im=

mermann. 1.50 Jl.

XPcber, S. 5K. ». Six Sonates pour Violon

et Piano, revues et doigteesp. LeoPort-

noff. Seidig 1921, Sbit. Sranj. ±Jt.
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23otfeftmgett über SRuftf an Jpoc&fdjufen

Sftegcnö&urg
a) Q3bJlofop[)ifdj.-t^ologifd)e £od)fcr,ule. q>rof. Dr. Ä. SBetnmann: SaS Seitalter spaleftrinaS

mit befonberer »erücfitdjtigung ber Aufführungen beS 9legeneburger SomdiorS, jmetfiünbig.— 33on 33ad) bis 33eetl)0»en, jmetftünbtg.

b) Äirdjenmufifaltfdje £otf)fd)ule. q>rof. Dr. SBeinmann: @ffd)idjte Der jjolw^onen Ätrdjens
mufit bis jum 18. 3af>rf>., jmetftünbig. — ©er gregorianifdje Sl)oral, mit prattifdjen Übungen,
jmeifiünbig.

2lm 12. «Wo». f;at Dr. ^ermann ©tepfjani ftd) an ber Unmerfttat Marburg mit einer
Arbeit über ben „Sfwafter ber Tonarten" habilitiert, ©eine sprobe»orlefung tjatte jum ©egen--
ftanb: „3ur5ffiieberbelebungdtterer2onmerfe"; feine AntrittSüorlefung: „SaS Jparmonieproblem
in gefdjicbtftcfyer €ntroicflung".

Dr. ^ermann Unger mürbe »on ber Unioerfität Ä b l n mit ber 2lbf)altung »on 23or(efungen
über Muftftl)eorte beauftragt.

Der Äomponifi $riebrid> Älofe tft »on ber Uni»erfttat SBern jum Sbrenboftor ernannt
morben.

Sie im £aag am 16. April 1921 gegrünbete ©efeüfctjaft „Union Musicologique« »er=
fenbet foeben ifjre Sinlabungen jum Seitritt. Ser ^mecf ber ©efellfdjaft tft: Unterftügung beS
SortfdjreitenS ber Muftfrotffenfdjaft im meiteften ©inne, ©Raffung ber ©elegenljeit jum muftf:
miffenfdjaftlidjcn ©ebanfenauStaufd); ber grtetdmng biefeS gmecfeS btenen Aufteilungen unb
Srurfmerfe, als beren erfleö baS erfie j^eft beS Bulletin de k Socidtö „Union musicologique"
(mit 9ied)enfcb,aftgbetid)tcn aller ßulturlänber über bie muftfroiffenfdiaftltdje €ntn)icfetung »on
Aug. 1914 big 31. Sej. 1920) foeben erfd;tenen tft. Sie ©efeUfdjaft umfaßt Mitglieber unb
e^renmitgtieber. Sie Mitgttebfdjaft tft burcb, Anmelbung beim ©cfyriftfübrer, Dr. 2. sp. 3. Mt=
dnVlfen, im £aag, 47 ?eu»enfdjefiraat, unb burd) ^afilung eines med)fe(nben 3al)resbeitragS ju
ermerben; für 1921 beträgt er 12 i>oil. ©ulben, für Seutfdjlanb unb £flerreid) 40 Warf. Ser
9Sorftanb ber ©efellfdjaft fegt fid) au« fclgenben Herren jufammen: Dr. S. ©djeurleer, im
£aag (^>räf.); Dr. 8. (p. 3. Mid)ielfen (©djriftf.); qjrof. Dr. Angul £ammerid>, £open=
tmgen; «Prof. Dr. gelipe «pebreü, Barcelona; sprof. Dr. £arl 9?ef, S3afel; Dr. D. M. ©anb--
»t£, ^olmenfoUen, e^riftiania; sprof. Dr. 2obiaS «Korltnb, ©tocffjolm: Dr. 3. QBagenaar,
im £aag. — 2Bir brauchen faum ju betonen, mie fjerjltd) mir »on beutfdjer ©eite bie ©rünbung
unb bie $kk ber ©efeUfctyaft begrüßen.

3n ber g«t »om 26. ©ept. bis 5. öft. 1921 f>at in faris ein a(S „international" ange--
fünbigter funft&tfiorifdjet .Kongreß jtattgefunben, bei bem auch, bie Mufttrotffenfcbaft »ertreten
mar. 2ln bie beutfdjen gorfdjer maren feine einlabungen ergangen; bie £fierreich,er finb, menn
td> red;t berietet bin, gelaben morben, o^ne baß jebodj ein Vertreter ber SÜRufifmiffenfcbaft ber
Sabung gefolgt mdre.

OBtr entnehmen bem SBeridjt ber Revue musicale (II, 1), »erfaßt »on 3W. q5indierte, fol.-

genbe Mitteilungen:

Sie 9Sorbereitung ber Drganifation ber muftfmtffenfd)aftlid;en ©eftton lag in ben Jpanben
ber Herren spirro unb «pruniereS, ber 93orftanb fegte fid; jufammen aus ben Herren 9Tef als
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sprüfibent; SBoghen Ojtalien), 93urlingame*Jpia (2tmerifa), guller. TOaitlanb (Snglanb), @cheur=

leer (Jpoll.)/ Lianna Da 9)iotta (<port.), ©aftoue, <pivro, «pruniereS (ftranfr.) als asiaeprafibenten,

tote Jperren SreitaS;93ranco Oport.), Soeuroi) unb «pinctjerle als (Schriftführer. @s würben neun

©(jungen abgehalten, aus beren 3nt)alt rcir einiges fyemoxiiebtn. Jelir Olaugel roeijt auf eine

Jpanbfdjrift »om @nbe beS 12. 2afyxi>. f>'n / bie eine SBerfion beS ©efangS ber Sibylle enthält;

2lm. ©aftoue auf ein sprogrammfiücf, l'Alarme, »on einem ©chüler 9J?ad)autS, namens ©ri.-

mace; ©iulio 93aS auf einen Älagegefang OcfeghemS auf ben £ob »on SBindjotö in einem 2)lf.

»on SWonte Safftno, bisset nur anonym in Sijon erhalten. Sb. SBernoutli fprtcht über 9Wcn=

furalprobleme beS 16. 3nMM Herren £aboro unb ©cfyeurleer fünbigen neue «publtfa--

tionen an; Jpenri; @rpert untevfuct;t Srucfe »on 2lttaignant; aus ben Sammlungen »on 33al=

larb ffijjiert <p.;9)t. SWaffon bie 3Banblungen beS mufitalifdjen ©efdjmarfS in granfreich »on

1695 bis 1731; q). 33runclb geht ein auf .SUauietmufif »on b'älnbrieu, <$, 83ogf>en auf fold)e

»on spaSquini.

2luf gefd)id)tlid}:biographifd)ftn ©ebiet fpredjen «pirro (Wemoiren^Sit. beS 16. 3af)rhO,

SreitaS;83ranco («portug. ©dmle beS 16./17. 3at)rt>.>, ©raf <5ft tgi ©aractni (über Sljjo;

lino bella Siaia), $leuri> (über ben Jl6tiften Waubot), SBianna ba TOotta (moberne portug.

TOufif), SBurlingame Jpill (mobetne amerifan. TOufif).

Über bie 33ejiehungen ber TOufif unb 9Jluftfer einjelner Sänber unteveinanber fpredjen 33 o =

nelli (franjßf. Jlötiften im Sienfi ber ©ignoria »on ©üna im 15. 3a£>rh.), febrell (Über bie

SDtabrigale beS gegen 1510 ju SimogeS geborenen, fpater in Spanien lebenben 3ean SBrubieu),

»an ben SBorren (Orl. bi Safjo), Suigi £orri (über ein »ierft. OTabrigal »or Jean b'älrraS,

1570), 1,1}, ©erolb (Ü6er bie SBejiefjungen beS franj. unb beutfdjen Siebes im 15. u. 16. 3ahr=

fmnbert, foroie über btejenigen ber opera-comique $um beutfcben ©ingfpiel), 9?ef (über ben

franj&f. einflujs auf bie (äntroicflung ber ©uite), 3B. SanboroSfa (ü6er 93ad) unb bie fvanj^f.

<§la»ecinifien), ©am. SreSben (franj&f. Mufft inJpodanb), Juller TOattlanb (franjöf. Wufif

in Snglanb).

gur @efd)id)te ber Oper (feuern bei: jp. <pruniereS eine Mitteilung über eine Oper »on

spaolo Sorenjani, »on bem bisher nur einige Motetten befannt roaren; TO. S£effier über eine

2luffüf)rung fceS Triomphe de l'Amour (Opera-Ballet,-@t.:®ermain 1681); 2e»infon über

baS ruff. Söaaett.

Über baS finnifcf)e 35oltelieb fprid)t Jp. Älemetti; Sri. 2ogot£>eti über baS gried)ifche,

Sr(. Natalie SurtiS über inbianifdie ©efänge.

<3?och feien genannt: SBortrage »on 21. Soeuroi; über „®erarb te %r»at unb bie DJiufif",

9». spind)erle über 3nftrumentenfunbe (@efd)ichte b. ^arfe), »arcla»; ©quire über TOufifer--

3fonographi«-

SSom 11,-15. Dftobcr hat in futin ter I. italienifdje TOufif fongrefi fiattgefunben.

9luS ber reidjen j3af>l ber babei gehaltenen Verträge, bie j. Z. heftige unb nid;t immer h<»rmo--

ntfd) »erlaufenbe Disfufftonen hetforriefen, feien nad) einem SSerid)t »on @. SB[aS] in ber geit=

fdjrift „Musica d' oggi" bie folgenben ermahnt.

©iulio 5ara fprach über „Verbreitung mufifalifdjer Äultur"; in ber SiSÜuffton rourbe

ba»or gemarnt, aaju»icl »on ber ©taatshilfe ju »erlangen. JranceSco SBattelli berichtete über

„TOufifaltfche €rjief>ung" unb bemieS bie OJotmenbigfeit einer Urtert;3luSga6e ber SHSerfe ber großen

ttaltenifd)en TOeiftcr: ein ©erlangen, baS burd) bie »om SSerlag 9iicorbi »orbereitete «pubMation

„Istituzioni e Monumenti dell' Arte Musicale italiana" erfüllt merben foU. S)omenico 2lla =

leona be^anbelte bie „TOufifalifche SBolfSerjiehung" ; ber j3ufammenfd)luji unb bie Organifation

oder in OTailanb »orhanbenen 3nftitute ju einer Äulturanftalt rourbe gebilligt. SrjiehungS:

fragen erörterten weiter: 3lbe6ranbo spijjetti (»ertreten burd) 2lttilio SBrugnoli), ©iulio S8aS

unb Jerraria; roirtfehaftliche: ©orio; fragen ber OTufiHritif behanbelten ©aet. Sefari,

Jelice 33 oghen unb Dino ©incero; Opernfragen: Alberto ©aSco, ben Äla»ierunterrid)t:
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2ltt. »rugnoli ufro. 9In Die ©jungen fdjloffen fiel? Aufführungen »on Sammermufi« an; öl«

Songrefjort für 1923 mürbe Jlorenj auSerfefjen.

Ser Subtüiggburger Drgelbaumeifrer Dr. phil. h. c. Ditat Walde* f>at bem Mufiftuiffen--

fcfyaftlidjen ©eminar ter Untoerfttät greiburg t. »r. aufjer ber „<praetoriu«:Drgel" rueiterl)in

jum @efd)en£ gemadjt: ein Mobetl einer SJBaffenOrgel; eine „enfjarmontfdje" breiunbfünfjig:

fiufige (2anaFa--)0rgel; ein Üuintett »locffißten unb ein öianEet in originalgetreuer %ut;bilbung;

foroie roertttotle ttjeorettfctje Orgelliteratur.

Dr. @rid) £. Müller bittet ade SBefi^ev »on ©tucfbriefen unb »riefen an ®lucf, ge=

brucften ober ungebrucften , um Mitteilung an feine ftänbige 2lbreffe: SresbemA 20, HBofafir.

14 I. Müder ftel;t uor bem 3lbfd;lufj ber erften @efamtau«gabe be« @lucifd)en »riefroed)fel«.

»reitfopf & jpArtel, Seidig. Mitteilungen 9cr. 127. Sejember 1921. ©.5209—5240.

Sari Srnft ^enrict, «Berlin W 35. 2luftien«=ßatalog LXXIV. 2lutogra|>t)enfammlung ber

©rafen »on <profefd):Dften (äSater u. @ol)n). SSerfteigerung 16. u. 17. De}., Süfcoroftr. 82.

[Sntltflt u. a. Momart« »rief an ben SSater, 2Bien 8. Mai 1784, foroie ba« 2Iutograul)

eine« Menuett«
f. 2 £rombe, 2 Jpßrncr, 1. u. 2. SB. u. »aß; sruet »riefe uon »ectl)ooen

(an 3. Jenger unb an Jpolj), forme ben entrourf ju einem Memoranbum über bie »ebin.-

gungen für fein SSerbleiben in 2Bicn, gebr. 1809; einen »rief @d;ub ert« an 3. 3enger t>om

7. «fto». 1827; einen »rief »on S. M. ». Sffieber an Ben ©anger gifdjer »om 4. Mar} 1823;
»riefe Bon »rafnn«, Slementi, @l)erubini, Menbel«fof)n, Jpiüev, Sifjt (von biefem aud) jroei

MuftEmanuffri^te, bie Älavtcrübertragung von „D bu mein fjolcer 2lbenbftern" unb ein Alle-

gretto für ©efang unb Äla»ier oon 1842), ©yontini, Mei;er6cer, sp^er, qjaganini; 2ieber=

ffijjen »on 9iob. ©djumann, »riefe »on SBagner unb «Berti.

Librairie Musicale Gustave Legouix, Paris. Catalogue No. 6. Chant Ancien. — Livres
sur la Musique. (1260 9?rn.)

1921
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Settfdmft für SRuSfwtircnfW
^erau^ege6en t>on t>er £)eutf$en ^ufifgefeUfi$aft

Vierte« Jg)cft 4. Satirgattg 3<muat; 1922

(Srfcheint monatlich, gär bte SWttgtteber ber Deutfcben Sföuftfgefeu'fcbaft foftentoö,

für Wcbtmitglieber 45 Wart, furö itfuötanb: 5#, 25 S/ 30 5?, 22 Kr, 14flh.

jährlich; (Smjelhefte 4.50 2J?arf ufro.

(Em S^atertaföettrag jur Kenntnis t>er arabtfe^en $?ufif

gson

SEÖil^cfm Jpettu§, Jfpamfcun)

<^^aö nachfolgenbe SDfatertat würbe im gruhjalijr 1919 im ^honettfehen Sabora»

<"^-^torium ber Unberfttdt Hamburg oon bem auö 2ffgtcr ftammenben älraber

SERofjammeb 23enrabah gewonnen. Der ©ewdbrSmann war intelligent unb mufifas

lifcl). Die arabifeben £erte ber in ben ^bonogrop^en gefangenen Steber hat er felbft

tnö Seutfche überfe§t unb etgenbdnbtg arabifcb unb beutfef) niebergefchrieben. Seiber

»war cö feffcft einem Slrabijten ntcf)t möglich, bie arabifebe Weberfchrift $u entjiffern.

£s bleibt uns olfo nur bte offenbar recht freie beutfebe SSerfion al$ £ertanhalt jur

Verfügung.

Sie Aufgenommenen Sieber würben in ber üblichen Sßeife »om tyfyonoa,va$fym

abgehört, tranffrtbiert unb mit ben oon Sbelfohn 1 aufgeführten SWaqamen oer*

glichen. Die Konhohen würben burebweg genau gemeffen (mit bem jjornboftelfchen

Tonometer), kleinere alö VgsXonbifferenjen mürben entfprechenb abgerunbet. Sei

ber SWaqamenbeftimmung ergaben fich einige 25tefrepanjen. Sicfe würben im 9toten«

tert »ermerBt burch 1
/4 :2ontnteroatIjiffer unb banebenftebenbeö + bjw. — «Reichen.

@o i)ä$t alfo 1 + unter einer 9tote (j 33. Sieb 9er, 1, erfter Saft, erfle 9tote), baf

biefe nur nach hinaufrücfen um V^Son in ben SOfaqam bineinpa§te. £te ben

Xranffriptionen Ijinjugefügten SÄaqamen unb bie entfpreebenben klammern im Stoten«

tejtt werben Orientierung unb 'Vergleich erleichtern.

£erte:
9?r. 1. £olla, boüa Jama.

Jpolla boüa ^ama, Jperra j^amonteS 2ie6 unb ®(ücf,

9?achmitternacht laffen bie Sumbouret fcljon erfringen.

Wein £erj tft entbrannt für ?u|'ft.

3n ©ebanten für Sufft tft mein Jpaar roeifs geworben,

^acb. 2Befi fein ich flffabren

1 £>te 3Knqomen ber ctrabifdjen SWtuftf, @39Jt@ XV, £. 1, ©. 1
ff.

3eitf#tift für Sföuftfroifftnfäaft 13
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Unb id) Ijabe meine ©ojede in 9?adjmitternäd)t getroffen.

#oÜa Jpofla 3amo! 3Bie ^ö6fd> ift mein braun 3««!«!

Xiiütati ift bie 3Jlifim;:iod)te«

JpoUa fjotta 3ama! ©ludUid), ber fie befitjt!

2. Sie »rieftaube.

D tu fd)öne Staube, fjupf auf ben Sichern

unb fpitng auf baS &&d fie ©cljlofj

!

D bu, ber bu glucflicb, bift, auf ben Dädjern

mit beinern 2Beibd)en $u jrmtfetjern;

frühmorgens unb abenbs fpat in ihrer @d)6nheit!

Worgen in ber grübe nimm deinen glug, 93ogel bet 2uft!

X>u roirft bie ^«cfyt »od Seligfeit in SEaja 1^ »erbringen.

©ring biefe War bem Jpaupt ber Araber:

„eilig ju fommen ftnb beine Untertanen bereit,

ju .Kampf unb furnier".

D bu fd)6ne Staube, büpf auf ben Sdcfyern

unb fpring auf baö t)6cr>fte @d)lofi!

Du Staube, »on ben SBJenfdien geehrt, bring biefe SHar bem #aupt ber 3lraber!

9Kein @d)immet in @tabt freut ftcb fdbon

auf ben StageSanbrud). @r (©cbimmel) beijjt Otorbjan,

ber 93ernid)tet beS geinbeS, ber 9Worbjana @obn.

SDtein <Sdbel ledbjt nach geinbeSblut.

OTein 2«bgurt fteeft »oll «Patronen.

£> bu fd)ßne Staube, büpf auf ben Dacfeern

unb fpring auf baS bßdjfte ©djlojj!

O ber bu glürflicb bift, auf ben Dächern

mit beinern äBeibcben ju jtuitfdjern,

bring biefe 9Jldr bem £aupt ber 31raber!

9?r. 3. 21 1 ai (@abarifch:algerifch*berberifd)e8 Sieb).

£> @ee!e, gib bich beut nid)t bin

!

9?imm gebulbig an bie ©djmerjen

ber »orübergebenben geit!

^ein @d)mer} bebrüeft bauernb ben trauernben SJienfcben.

2li ai

Sin Stachel ftacb mid) am Änie,

bajj baö SSlut ift ftremroetfe gefloffen.

£> Jäger ber 9iaub»ögel, laffe ben 2lbler

mit filbernem ©djnabet unb gldnjenben

gebern in ben blauen £immet jieigen,

benn er gebt gruben meinen freier

mit gldnjenben paaren.

9?r. 4. Die Schönheit.

Slrbeit unb Streben für bid)

!

O bu, beine langen fcbßnen febmarjen #aare

ftnb über bie SBruft friftert.

i @tabt in SUaroffo.
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@et fo gut, fcbenf fie mir.

D bu fd)6ne @d)tt>al6e,

roavum bift bu jum SBrunnen gegangen,

ber tief ift, unb reo e8 »iel falfcbe «»lenfcben gibt?

Stuf jum £anj, bu Jperrlic^e!

Deine äugen finb mir ein 2etl beiner @ct)6nf)eit.

Unb menn bein ©eliebter roürb' fommen,

befam er SBefdjeib

!

3lrbeit unb Streben für bicb!

Sieb 9Jr. 1 beginnt mit Farahnak unb mobultert tm werten unb fünften Xatt

nacb Siga. gut Farahnak fprtcbt allerbingö nur baö fiö. Mit man btefeS alö

jufdllig auffaffen, fo fann man bte ganje SSMobte al$ Siga tefcn.

SRetrum war einbeuttg ju beftimmen. <£ö würbe beim Singen bureb

topfen marftert. Sie gorm ifl febr einfach. 2luf einen um jwei £a!te »erfürjten

ä$orberfa§ folgt ein 9iacbfa§, ber bann jwetmat refratnarttg repetiert wirb.

Sieb 9lr. 2 fiebt in Sftaqam SReuter. Sie einzelnen ©tropfen jeigen eine Sin»

jafct »on Varianten , bie jwetfelloö bureb ben Xeyt entfianben finb. Sie Scbtufc

pbrafe (10) wirb obne £ert auf „la" gefungen.

£a$ Metrum tfl swettetttg, bte gotm febr einfach. Sin jweimat breitafttger

@a§ wirb regelmäßig wieberbolt. 93orber* unb 9lacbfa§ fliegen mit wetblicber

gnbung. Saö Sieb wirb gefungen als ^auptlteb jum El aid Serir (el
c

id essagrir).

9tacb ber Scbilberung beß ©ewabrörnannö tft ber Verlauf btefeö gefteö folgenber:

$mi Sftettergruppen fielen fieb georbnet gegenüber, Setttteb in ber SWttte fiebt

ber SKuftBer, baneben ju $ferbe ber Häuptling. 2luf ein Rieden galoppieren famt*

liebe SRetter jur SDHtte, grüßen ben Häuptling, fließen i^re ©eroebre ab, tanjen nacb

58elteben mit ibren spferben nacb ber $tufif, unb begeben fieb jurücf an tbre $lä§e.

SJIlebann febweigt bte SJcufif unb eö wirb ein Äamel mit jwei Sbrenmäbcben berbei*

geführt. Um fie entfpinnt fieb ein Äampffptet unb bte «Sieger (für ein »olle* 3ab>0

werben oon ben SSefiegten bewirtet.

Sieb 9tr. 3 gebort wie 9tr. 2 bem SDIaqam 9teuter an. 2>a$ Metrum wecbfelt

jwtfcben 4
/s %/ & waebt babureb einen jiemttcb freien ©nbruef. 3luf einen

brettafttgen 33orberfa§ folgen ein oerlängerter ^ocf)fo§, barauf atö aweiter Seil jwei*

mal brei Safte unb eine ßoba.

Ser £ert erinnert an religtofe SJfottoe.

Sieb 5lr. 4 unterfebetbet fieb oon ben etften breien bureb bte gülle oon SMtös

men. (£ö ffebt im SOJaqam 9Jawa. ©aß SWetrum würbe wegen ber jabtreieben

agogtfcfcen SSerfcbiebungen ntebt feffgelegt. Die ^b^fen würben aber bureb 2lbfa§*

jettben angebeutet.

©a« @anje tdfif fieb mufifatifcb in bret Stropben jerlegen »on bem jtemlicf)

unregelmäßigen 58au:

AB ABt C AB ABi
A B A B-B B C B

AB ABB AB! C A/B2 B2

2lu6er ben ^bcmognmimen »erbanfen wir unferem ©ewdbrömann noeb folgenbe

SMngaben über arabtfebe SWufifinfirumente:

13*
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1. Elgasba (nacf) beut Matena!, 23aum), gtöte auö S&eibenbotj. Sie muf?
neun £6cber bäben.

2. Algaita (bog beFannte ©cbalmeieninffrutnent) mu£ fcc^ö Socber unt> einö

nabe bem Sippenteßer an ber ERücJfeitc beö Snfirumentö baben. Durcb £>ffnen biefeö

legten mit bem fletnen ginger »erbeeften £ocbö wirb ein 3\etbeton berr-orgebraebr,

ber bie .Klangfarbe beö Snfirumentö oerfebonem foll. £>aö Snfirument 1 roirb oön
berufsmäßigen 3mftrutnentenbauem oerfertigt. 2I(ö ©cballerjeuger btent ein ffieiben--

fiücf, baö in SBoffer geroeiebr, on ben Snben jufommengebrucft, bann getroefnet unb
angeblafen wirb, ©er 9tame für baö 33latt ift: semara.

3. Dirbuka, mit einem gell bejogeneö Srommelinftrumentj nur für grauen
befiimmt.

4. ©rofjeö Tamburin, obne ©cbetlen. SBirb j. 93. bei ber gantafia »on ÜKännern
benugt, juroetlen oudj in aebfc biö oierjebnfacber 23efe£ung bei ^rojeffionen jum
©efang.

5. Gibri, allgemein gefpielteS 3nfirument, oon ben Spielern jumeift felbfr oer=

fertigt, mit eoentl. 23enu§ung eines ©ebneefenbaufeg als Äafien.

23ei Äieferoetter, Die Wlüftt ber Araber, 1872, finbet fieb aufjer bem £am=
burin feiner biefer dornen, bei ©aebö a. a. £>. finben fieb aufjer Elgasba alle, ober
mit j, £, anberer ©ebreibart.

l.

.Original 1 Quarte mimt« y4 tiefer.

Allegro

r
Farahnak

1

m—4

Siga

=3»=+T

1+1+

3A

i+ i+

2Ibffraf)ierte Seiter: Maqam Siga: Maqam Farahnak:

=t=t

3
/4

4
/4

3
/4

4
/4

3
/4

4
/4 »/«

*—

•

2. Allegretto.

2. 3. 4. 5. 6.

• -*

4
Varianten:

(-)

Ii3t3tJt3t
(+)

p-—ju £oft 1:—
=EZ3t

(")
i £>a§ 3nfrrument bat nad) ©od)«, öieafcSefifen ber OTufifinflrumente, 1913, Fomfdje, nad)

ewem gtfief ber H>orbrtfe=@an>miun8 (»g(. itljorbecfe, 3m ^oebtanb »on OTitteL-flamerun, 3. 2X.
2(bf> b. £amb. Äolonial^nfHt. SBb. XXX, @, 142) aber j»linbrif(be SBofctung!
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b)

-}u o;- —*~*—«

-

1

4
b)

iSteatrote: Hl
<pijrafe 10 (auf „la").

—rrn- _J £3r
. tat • •—*

;—i

—

\

Maqam Neuter: ZT
|

l J
l

/4
2
/4

6
/4

2A 2
/4

5
/4

3
/4

n Moderato. ^ . _

,

1-
, Neuter. 1 +Neuter

,

-* —•-

— -5—

—

o
—

i m M
_4-

—

2. :p:
1

~^o - m - -
i i.

3tbffrafjierte Seirer: ^—|—-1—j— —»—(*)—

S

Maqam Neuter: »gr. 9fr. 2

S)Z-££=Jf* 1 S— !
Ü

4. Nawa

I ir-~ — '
'

1+

*

—

fi-»—«=

1+ "6+

1- '"TP
2~ 1_



198 3Bi(f). .fieuUfc, Sin Watcriolbeitcag jur ÄennmiS bec arabif^en OTuftf

n 3 — . \ _____ | ^ T ^ j a

^^--^a—ir^^r — ä-ö—strt
2-

-(—= # r r F • » ^ ^ I-h— g F-» . ß_~

in.
i r 1 .—

i - r-7-1

3=±

"-r j- —

—

m—m m m __r—

—

m—m -t—t—» »—m

—

ä=ä—-tssr

2(bfhaljieMe Setter: Maqam Nawa:

.'
-i

r f r I
—p-

j • ß—

r

• * r—1
1

3=±
4A 3

/4
3
/4

4A 3A 3A 4A



9U$atb Sngtönber, $ax 9Äufifgefd)idjte X>teSben8 gegen 1800 199

Sur ^uftfgefcfHcfjte ©rcfoett* mw 1800

2Jon

DUctyfttt» (EngUnber, $>re«ben

et Betrachtung ber 9Ruftf* unb Sbeaterjuftdnbe Sreßbenö im 18. 3abrbunbert

bat man ft<s^ jabr&eljntelang mit ber Sarftellung oon $iori§ gürfienau 1 unb oon

«Robert «Proelfj 2 begnügt. Daß 23ilb, baß bort gegeben wirb, mag in ben duferften

Umriffen fiimmen. Safj ober, jum mtnbeften für bie jweite jpdlfte beß 3af>rbunbettß

(um bie eß ficb an biefer ©teile fjanbelt), noch eine gülle ungenu^ten SDJaterialß in

ben 2lEten enthalten ifi, baß baben erffc in neuere? <3eit bie «öeroffentlicbungen oon

«Rubolf ßa^ns ©peoer 3 unb Stöbert £aaß 4 ernennen laffen. 3m ^inblicf auf ben

-Seitabfcbnitt oon 1763 (<£nbe beß fiebenjdbrigen Äriegeß; Abgang #affeß) biß $ur

3abrbunbettroenbe — eine ^eriobe, in ber ber boft'fcbe SKufi!= unb Sbeaterbetrieb auß

duneren unb inneren ©rünben bie ftärfften äBanbtungen burcbmacht — liegen bie

«Berbattniffe für eine Älarftellung befonberß günffig. 3Iuf bie perfonltche Eigenart beß

ßurfürften griebrtcb 2lugufiß III., ber, felbft ein muftfalifcber Äenner unb Äritifet

oon bobcm 3*ang, bennocb jabrjebntelang ju unerbittlicher ©parfamEeit in fünft*

lerifchen Singen ficb oerpflicbtet füllte, mag eß ju einem guten Seil mit jurücE$u*

führen fein, wenn bie „Directeurs des Plaisirs" bie gragen oon SWufiE unb Ztyatet

in ihren „Vortragen" mit befonberer SSrette bebanbetn. @o fommt eß, bafj bafelbft

(über ben Jeweiligen ©njelfatt binaußgebenb) für baß SttuftEleben Sreßbenß unb für

baß SDfuftfleben ber 3ett im allgemeinen cbaraBterifiifcbe SSemerfungen in grofer 3af>l

ju finben finb; oon wertvollen Säten ganj abgefeben, bie für bie Biographie einjetner

SKufiEer mit abfallen (fo 21. Selber, jjdfjler, Bieret)).

gürftenau, bem eß fchtiefslicb bocb nur um bie ^ufammenftelfung ber jjaupt=

baten ju tun war, lagt »on allebem Eaum etwaß abnen. älber aucb bie Säten, bie

er in ben „Beitragen" gibt, follten ntcbt mehr unbefeben hingenommen werben: um

Suoerlafftge Tabellen, falfc^e Sabreßjablen (9>aerß unb «8. gtaftrelliß Stenftantritt

j. 25.) finb nicbtß fetteneß. Sß macbt ficb umfo unangenehmer bemerEbar, alß auf

genaue Gueltenangaben im einjetnen grunbfdglicb oerjtcbtet wirb. $bnlkbeß gilt oon

9>roetf, ber in muftfölifcber Jjinficbt burcbauß auf bem oeroffentlicbten unb mcbt

oeroffentlichten Material gürftenauß fufjt. SDKt 23orficbt finb befonberß bie Angaben

ju benugen, bie er über baß Engagement »on «Sängern ober ben Snbalt oon S3er=

tragen macbt: nur bie genaue SBiebergabe ber »ertrage beß (Jntrepreneurß mit bem

jjofe j. 23. oermag bem StbeaterbiftonEer eine fiebere Unterlage $u geben; fie ift über*

bieß aucb für bie Beurteilung oon Äircbens unb ÄammermufiE oon Belang.

1 3tt biefem j3ufammenf>ange fommm nur in ©etraeßt*. bie „beitrage jut @ef3>icf)te bet ÄgI.

@dd)f. mufifar. Äapede" (1849) unb ein 2(uffafc in ben SWittbeilungen b. fdtf)fif^.^2l[tertum»eteinS

(25.^)eft, 1875): „Die Sweater in DteSben 1763 bis 1777". «ölit bem @tid)»ott:_gftt(tenou ift

im Sotgenben (iet§ baS juetft genannte 3Betf gemeint.

2 @efd)id)te beS ^oftf>eotetS ju DreSben »on feinen Slnfdngen bi« jum 3<>^e 1862 (1878).

3 Sranj @et)belmann al« btamotifebet Äomponift (1909).

* 3. @. ©cbütet («KeueS 9lvd)i» f. faebf. ©efefciebte u. 3IItettumSfunbe XXXVI, @. 257 ff.).
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3m folgenben fotfen auf @runb ber £>rcl)efl:er= unb ber Xbeateraften l
, unb

jroar abftcf>tli$ unter fafr oölliger 3luöfcf>altung anberer jettgenofftfcfter Üuellen 2
, bie

©runblinien jur 2ntnntflungögefc(nc()te ber £)reßbner jjofmuftf unb ber Sreöbner

£>per für bie 3«<t <">m Slbgange J^affeö (1763) biö in baö erfre 3abrjeftnt beö neuen

Safyr&unbertß flinein gejetc^net werben 3
. SBirb eö fiel) babet jum grofjen £eil nur

barum fyanbetn tonnen, genaue jptnroetfe auf tie aftenmdfjtgen Quellen ju geben, fo

foltert bocfc djarafterifttfcfre Sluöjüge auö ben Slften nacf> SWügltc()feit eingeflößten

werben. Sie entfprecfrenben 2lbfcfmitte ber SSerfe oon ^roelfj unb gurfrenau werben

babet als befannt ooraußgefegt.

a) ^offapefle (eiitfd)!. ^irt^ettföngcr).

Über bte wecfjfelnben Sßerbdltniffe jwtfcr)en 1763 unb 1767, bie bie ©runblage

abgeben für bie Cüntwttfelung ber folgenben Sabrjefjnte, bringt ein Eurjer Sluffag oon
sp. S. 9ttcf)ter 4 2lufHdrung. Sr oeröffentlißt ein „SabellarifcfKß 33erjet$ntö, rote

bie ^erfonen beö Sfrurfurfil. Srcfyefterö biö mit 1763 bet) ber dljurfürftl. @eneral=

ÄreißsJjauptsßaffe mit Skfotbung in 2lnfa§ geftanben" (£reöben, Sanbeebibl., Jjanbs

fötift H. Sax. G. 938a). Daö »erjeicfmiS fteltt bie ©ebdlter, bte btö 1763 auß*

gejault würben, benjentgen gegenüber, bie burcf) baß Reglement oom 28. gebr. 1764

fefigefegt würben, unb tragt jeweilß bie $nberungen ein, bte innerhalb ber ndctyfien

3abre, biß 1767, eintreten.

2luf @runb ber SIEten (Loc. 910) ift junacfyfi: ju ergdnjen, bafj jwifcfjen bie

betben 3luf|tellungen oon 1763 bjw. oon 1764 jwei weitere, feljr wefentltcfye ©e&altßs

retten fiel) fcfyieben, bie frinuberleiten ju bem überrafeftenb grofjen ©e^ottöfiuvj ber bei

Stifter abgebrueften jweiten 3tetbe (28. gebr. 1764). Dtefe l)tet bjnjujufügenben

Stetten finb oerjeietynet in bem @pec;3tefcr. an baß @en,j2lcctß;@olteg. oom 8. San.

1764 unter A) unb B) (910, Vol. I, folio 2 ff.).

1 ©reiben, jpauprftaatäardnu. Acta „Dag öburfürfrl. Ürd)efrre unb beffen Unterbaltung, in--

gleicf)cn bog grofje Opern .^aujj unb anbere jum Departement beS Directeur des Plaisirs gehörige

2lnge(egenbeiten betr." Loc. 910, 383, 911, 2427, 2428; im ganjen 18 Sdnbe. Acta „Die @d)au:

fpiele unb Redouten auf bem (Sburfürirl. f[einen Ibeatre betr." Loc. 808, 909, 2427, 2428; im

ganjen 13 33dnbe.' (Loc. 2427 unb 2428 begebt fieb bei ben Ordjefreraften auf Vol. XV bis XVIII,

bei ben Sbeaterafren auf Vol. XI big .XIII.) ©onjeif bie SBdnbe folüert finb, »»erben genaue 95er;

weife gegeben voeeben. — Sie itften brechen mit bem 3ab re 1810 ab. Die auf bie barauf folgen;

ben Jabre, otfo aueb auf bie <3eit SBebetS bejüglicben '-Bdnbe beftnben ftd) niebt mebr im £. ©t. 21.,

fie geboren »ielmebr jum SBeftanb beg fn'itjeren fg(. fdd)f. .5>augmmiilertumS. 25aS ^. ©t. 2t. befifct

für bie fpdtere geit lebiglicb eine 2tnjal)t örgdnjungSaften. — Der SBemattung beS ^auptftaatS:

arcbioS banfe ict) aua) an biefer ©teüe für freunblicbeS (Sntgegenfßmmen.

2 gür ba« Operntepertoire bis 1785 liegt j. SB. ber 2tuffa| »on 01. ^aa« »or; Sßeitrag jur <3r-

fd)i$te ber Oper in ^rag unb Dresben (0?eue§ 2lrrJ)io f. fdd)f. @efcb. u. 2l(tettum§f. XXXVII, be--

fonberä ©. 76 ff.), ber Xeytbucljangaben unb geitungSnottjen jugrunbe legt.

3 %d>t betücfficbtigt rcitb biet baS bi§b« ganj übergangene @ebiet ber Äammermufif unb

ber ftnfonifcben unb fammermufifalifcben Siteratur, bie bei Jpofe gefpielt rourbe: bie (>alb- bjtt). ganj:

jäbrticben „^ereebnungen" ober Specificationes ber Äopijien geben »on ©attung unb 2lutcrnamen,

befonberS ab 1777, genaue Äunbe unb beioeifen u. a. eine lebtjafte Pflege OTojartS (v>em 'jabre 1786

an) unb ber jJBiener überbaupt. Darüber »erbe id) im Climen einer 3»®«^iumann bebanbetn--

ben 9)ionograpbie 2luSfunft goben, bie bemndcfjjl im Drucf erfetjeint. (Sbenba tuirb «ine guiammen;

faffung ber in biefem 21uffa^ berübrten Materialien erfolgen.

4 Da§ ^erfonat ber furfürftlicben Jpofmulif ju DreSben, — Äird)e unb Oper, — unb feine ©e;

bdlter im Jabre 1763 unb fpdter (DreSbner @efcbic()tSbIdtter XXVII, 9h. 1).
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Die Steifte A) tragt nur promforifcben Stjarafter 1
. @ie entfpricbt, ben Tanten

nacb, im roefentlicben ber Siffe, £>tc bei gurftenau (beitrage, ©. 155) gegeben tfh

Sebocb ftnb bei gürftenau, ber »erfebtebene Reiben burebeinanberairft, bie ©eftdlter in

ber SWebrjabl feblerbaft »erjetc^net, roie oueb bie Dotierung beö 9tefcripreö ungenau ifh

3ene Steibe A) (oom 1. San. 1764 an gültig) bebeutet oorerff eine ertrdglicbe 9?ebus

jterung ber ©ebdlter oon 1763, oon ber in ber Jjauptfadje bie am fyb(f)ftm botierten

SJiitglieber betroffen werben (ber ©irecteur »on Äonig, bie beiben 25efojjt u. a.).

@$ folgt nun baö ©eftema B), baö eine altgemeine Sticljtlinie barfiellt, ber ent«

fprecfyenb allmdblicb ber Stat eingefcbrdnft roerbetj, foll. ©aö ©cbema B) — eö roirb

bureb eine älnjaftt ©parbefefcle, bie fieb auf bie „tbeatralifeben ^enfionen" bejieben

(Sran^oiö gaoier; £anjmeifter gerrere 2 u. a.) ergdnjt unb in ben 2lften in ben

ndcbften 3abtjebnten immer roieber alö baö „Reglement pro futuro" jttiert — lautet:

B. „künftige Sinricbtung beö Xfyatre unb SDfufique":

1. Äivctjtnfompofiteur mit 1000 £btr. »efolbung

2. ii ii 700 „ //

toer Äonjevtmeifter 1000 „ //

2. asioline 600 „ /'

3.-7. 9Siotine je 400 Zi>lx. = 2000 „

8.— 12. „ je 300 „ = 1 500 „ //

13.—16. „ je 120 „ = 480 „ Ii

4 Öboen 600 „ II

500 „ II

400 „ II

300 „ Ii

3 $l&ten 600 „ Ii

400 „ II

300 „ Ii

(93tetfHftt>ermerf: 3 Slarinetrtffen)

2 jpörnev 400 „ II

300 „ II

4 SBiolonceÜt 500 „ Ii

400 „ II

300 „ II

250 „ II

4 Fagotte 400 „ II

300 „ II

300 „ II

250 „ II

Übertrag 13 780 Zb>aUt

» SSgl. I 1"»: Das VI. Sap. enthält benjentgen Slufroanb, roeldten mit jur Untergattung eines

juc Äird)en= unb fonftigen SWufique erforberlicben Orchestre , al« aua> ju «penfionen t>or biejenigen

«Petfonen mm »orma()ligen Sweater, bte anberroättS itjren Unterhalt ju finben nidjt »ermogen, unb

bafjer nidfjt füg(icf) ju bimittteren geroefen, uot bet Jpanb ju machen gemüjjiget finb.

2 3m £. @t. 91. (#au$atd)tö, 9Jad)Idffe I, OTatie ühttonie Oer. 72) finbet fiefj ein @ü)rei6en

fettete« »om 22. QU. 1760 aus SKannfjeim, in bem infolge bet Jntrtgen ^otterreä in

Stuttgart entlaffen, um bte sptoteftton SJtatta 2lntonia$ bittet.
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Übertrag 13780 £f>tr. »efolbung

500 „

350 „

300 „

400 „

300 „

300 „

250 '„

150 „

300 „

300 „

200 „

200 „

17330 5£blr. 93efotbung

„Überbem werben bei; nach unb nach erfolgenbem 2lbgang berer jejigen @dnger unter;

polten 1
:

3 Soprani, 3 Contr'alti, 3 Tenori, 3 Bassi."

©te ftnanjielle Sage oeranlafjt ben Slbminiftrator, eö nicht, rote jucrft beabfichtigt,

bei einer allmählichen iilnndherung an Schema B beroenben ju laffen; baö erhellt

auö bem FJtefcr. on baö @en.s2lcciös@o(teg. com 28. gebr. 1764 (I, 12):

£>ie „9Bieber^erfteDung berer jerrütteten Sburfürfil. ginanjen" jroingen baju, ju atlererft

bei Zfyeatn unb SWuftf ju fparen. Saber follen bie unter A) am 8. Jan. festgelegten SBefotbungen

unb fenfionen nur bis mit Ablauf beä je^igen «DtonatS, b. I). auf Jan. unb Jebr. gelten, bagegen

»om 1. «Dtdrj an bie „im neuen öieglement gegrünbete »erminberte ßuanta" (mit alleiniger

3luSnaf)me be« ©ebalteS für bie spenftonaire 9?egri). £)urd) tiefe Sinric^tung f&llt ber %a1)xe&

aufroanb bei Sweater unb OTuftE »on 51982 £blr„ 15 @r. »cm 1. War} an auf 32 232£btr.

jährlich.

©er 2lbmintftrator oerfugte olfo ploglich eine ganj ungewöhnliche SSefchneibung

ber (Behälter (bie jweite ©e^attöret^e bei FÄtchter!), bie bte im ©chemo B) »orgefehenen

SSJirFungen noch weit ubertraf. Sr mufjte babet freiließ eine allmähliche ätnndberung

wemgftenö an baö im „pro futuro" feftgefegte in 2Iuöftcht fiellen, rote eö fich burd)

gelegentliche Slucffdlle erlebtgter ^enftonen ergeben würbe („ba . . . »erfcfytebene ^ers

fönen bergeflalt juruefgefeget roorben, bafj ihnen bte ©ubftftenj in folgern SOiafie in

ber Sdnge unmöglich fallen bürfte"). Un6ebingt aber foltte (Schema B) atö SDfarimum

in bejug auf Slnjahl ber SDfttglieber rote auf fybfyt ber ©eljälter ©eltung begatten.

Sie Unmogltcr)?ett beö Sluöfommenö in ben teuren $tittn nach 23eenbtgung beö

fiebenjdhrigen Ärtegeö oeranlaft Ätagerufe ber unglücklichen SDfufifer, bte oft auch

noch monatelang auf ihren geringen ©ehalt warten mufjten 2
. ©er $of fieht fich

fchon in ben ndchfien 3ahren gejwungen, voteber eine älnjafjl oon ©ehaltöjulagen ju

gewähren. ©iejentgen ©ehaltöjulagen, bte in btefem ©tnne biö jum 3abre 1767

bewilligt würben, finb in bem genannten SBerjeichmö mit enthalten unb baher bei

Sttchter abgebrueft.

1 «Bat. ben SSortrag »om 13. Juni 1772 (910, III 299), wo e8 ^eifit, bog bie @<Snger „im
neuen üleglement mit feinem fixen Q.uont angefejet roorben".

2 9Sgl. «Reue« 3trcbi» f. f&a)f. ©efdj. u. 2t(tettum8f. XXXIX, 323.

3 Äontrab.

3 »rafften

Äapeöbtener

4 «Kotiften
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©n 3a^nt fpdtet, jut^eit beß eigentiicbften Xiefjtanbeß bet Ättcben muftf,

1779 (wo infolge SJetabfcbiebung ber 23uftellitruppe obenbrein fctc £ilfe 6ec Opern:«

fdnget wegfiel) fteben »on benjenigen Äircbenfdngern, He ttoef) auß ber ^affejett

übernommen worben waren unb weitet befolbet würben (»gl. £aaß unb Stiebtet) nacb

älußweiß eineß außfüb.tltcben 23otrragß »om 26. gebt., bet etft am 6. 3uti 1779 bem

ßurfurfien vorgelegt wirb (öollftdnbiger Olbbrud bei #aaß, Sputet, @. 272) nur

noeb jur Verfügung 1
:

©oprano: ©pinbler, «Kic. (400 £blr.) „meiftenS EranE".

ISontr'alto: «petint, ®iuf. (240 Sblr.)

Itnore: Gorneliuß, 2ubo». (fett 1776: 560 fcbtr. [»gt. V, 31]); „Stimme »ertoren".

©eybelmann, Sr. 3a«. (200 £blr.); „Stimme »erloren".

«Bafs: SBranbler, 3of. (fett 1776: 250 £bl*. [»gl. V, 31]).

Sft^rtc^; @abr. 3of. (fett 1776: 170 S&l*. [eb.]).

Der Sirecteut, bet ftcb febon ftüber bureb Vermittlung bet beurlaubten Äapelfc

meiftet wieberbolt in Stalten nacb frtfeben Gräften umgetan batte 2
, maebt nun ener=

gifebe Steformoorfcbläge, bamit bie ßirebe „niebt allein ju alten ootlaufenben Streben*

btenfien geborig befe&et" fei, fonbern aueb „wecbfelwetfe ber eine ober ber anbere in

ber Oper gebrauebt werben" Sonne, gur bie 9leubefe§ung ber 9ttptenfiimmen (baß

„Dtotwenbtgfte" 3
) maebt er einen Jjauptoorfcblag oon je fecbßfacber S5efe§ung (!)^unb

einen fÖJtnbefborfcblag »on je »terfacber 25efe§ung (woju in ben Obetftimmen fdmb

liebe Äapellfnaben »erfidrfenb frinjutteten würben), er gebt alfo über baß im 3tes

glement „pro futuro« »erlangte in jebem galt frinau*. ©cbneltfte #itfe »erfpriebt

et ftcb &uw$ ^etanjiebung bet fattelfefien Sreßbner, «eipjiger unb «SKeignet ©cbület

(fut 23af unb Sienot), »on ben bieder jur Verfügung fiebenben ©dngetn tarnen

ernftlicb nut noeb in 23ettacbt: ^erini unb ©ptnbler („beffen Stimmen obnebtn

bte#obe oerlieret") für ben €ontr'alto; SSranbler unb gübrieb für ben »aß; über*

bieß aber tm £enor: €armanini.

Siefer mar Dftern 1776 in 93uftettt§ Sienjt eingetreten, »om 1. 2lug. 1778 aber „con tutte

le medesime condizioni" »om £ofe übernommen worben (f. u.). Surd) 93ortr. 6. Oft. 1779

(910, VI, 161 ff.) bittet 6. »ergebeng barum, trofc feine« ÄontraEteS »om Dpembienft befreit

Su roerben, ba er feine ©djitebternbeit auf ber »ubne nidjt nberroinben tonne. <*r »erlaßt Ojtern

1783 ben fäcbfifdjen Dienft (910, VII, 212).

©owie ber „junge unb mel @uteß »erfprecbenbe" @dnger Simon.

Siefer, ein ©cbuler Naumann«, bittet burd) SSortr. 11. 2htg, 1778 (baju Olef- 22. 2Utg.

[VI, 65]) um eine Slnfteflung als Äirdjenfanger unb erb&lt einen (föon »or bem Srbfolgefrtege

tbm jugefteberten) Urlaub ju einer ttatienifd)en ffleife jur ^Begleitung ©dfjufterg. @v ber offen=

bar bereits frftber ol)ne SBejabtung in ber Ätrdje mitgefungen batte, mirb aud) im Äan}letberid)t

»om 8. 3uti 1779 (VI, 153) neben @armantni al* Imsst genannt. ©. aud) unten ©. 228.

1 @. aueb unt. @. 213: Wanotttni.

2 «Bereits 1766 f>atte ftä) auc£ bet SBafftft S8u^ in Neapel, bet fä)on bt« 1760 in Bresben an=

qtfteOt war, neu angeboten. Da man i&m aber in Sterben nur 300 Ztyu einjinjeiltger «Befotbung

in 2tuSft4)t (teOte/ nabm er tg(. »ottugieftfebe Sienfte an unb befam nun jdbr(td) 360 ^edjtnen (ßtt.

18. Sept. 1767 [I 324]).

3 äBiebetbolt n>iib in ben äfften jtt)ifd)en 9?ipientften unb sSerfetfÄngetn unterfd)teben (»gl. baju

ptftenau, @. 167).



204 SHic&atb gnglänber

Surch bie fteuemrtcbtung ber Oper 1780 unb bie bamtt »erbunbenen 9ieuengage=
menrö »on ©artgern forcte burch bte »erpftichtungen ber Sertotbi.SBerttJge (f. u

)

fanben bann auch bte fragen ber Jtirc^enmuftf eine einigermaßen befriebigenfe Mfunq.
Bennos befielen auch um 1800

} un>et(en @ch«>tertgfetten, wenn nicht für bie 9KuftE
an hoben gefttagen, fo boch für ben laufenben Äirchenbtenft, „welker gegen »orige
fetten ftch beträchtlich oermehret" hatte 1

.

%>ch bem ÄanjfciBer. 10. OTarj 1790 (909, IX, 132) bittet «Poris, ber mä&renb ber
2lbrt>efenben be8 jüngeren SBabbi bei ben »erfetten allein mar, um bie «eibebaltung be« ©dngerg
SWontani, um nidjt Bei ben giipieniö ohne jebe Unterftuijung im Sag ju fein. — DerÄwulti-
ber. 10. 3unt 1803 (2427, XVI) fteüt feft, bag aufteile ber brei im öieglement pro futuro (baS
noch <mmer als rtdjtunggebenb galt!) »erlangten SBafftfien nurjari angepeilt feien: ©regorio »abbi
mit »etbehaltung fetner ütnciennite unter ben 93iolinifien (400 Stfrtr.) unb 26bel (300 5thlr.).

£af altbewährten Spernfdngern bte reguläre 2tnfte«ung alö Äirchenfdnger ole
euu Sfrt Belohnung noch langem £tenfl »»trifte, bafür 3eugt ein ©efucb beö eben
erwähnten ©dngersS @. tyati«, feit beginn ber &ra S3ertolbi eine ber J?auptftüßen
ber £>per.

d

9Sortr. 28 Jan. 1801 (2127, XI): «p., feit 22 Jahren angefMt, bittet um Aufnahme
unter bte „rourftichen Äirchenfdnger" mit lebenslänglichem ©ehalt, ©er Sirecteur unter-
fingt baS ©efuch, rat aber, bie bisherige «Befolbung (1000 Sblr.) ju »erringern unb <p. bie 58e=
btngung aufzuerlegen „ftch ju einem fortbauernben Dienft in ber Oper anbetfcfatq m machen"
Sie Sief. 7. $ebr. antwortet hinau§fd,)iebenb.

Der @tanb ber rotrfltchen ßtrchenfdnger für baö 3ahr 1794 ergibt ftch ouö beut
ausführlichen 23efolbungö*grot oom 21. San., ber unten rotebergegeben rot'rb (@. 213;.

©letchjeittg mit ben Bemühungen um S3erbefferung beö ßircbengefangeö, ober
mit etwas rofcherem Erfolge, geht ber Strecteur gegen 1780 auf eine Sanierung ber
©rcbefterjufidnbe aus. 3n ben 9ieuanfrellungen unb ben @ehaitS

ä
ulagen, »on benen

bte Slften um tiefe gleit wteberholt fprechen, jetgen ftch bte erften SBirfungen eines
ausführlichen Vortrags vom 16. Dtt 1776 (V, 91), in bem ber Dtrecteur prdjifterle
33orfchldge, jundchfi für bte ©eigen, macht: ihre ?aht betrug bamals nur »ierje&ri,
Sunt Stenft ober ftonben jettmetltg faum acht jur Verfügung. Sie «tfie (B) ber btenffc
letffenben ©etger war banach bie folgenbe:

Primi violini Secondi violini

£unt sen.: bir. bie 1. ©toi. 2
ublig birig. bie 2. 3Siol.

3ich
SBanbelo

®l>1dt ©unfel
®ie

fc
e Calenberger

^«metti
«tteruba jun. 1

Siebter ^unJ£. j
©upernum.

SefjneiS jun.

^teruba

101)
* ®*nfht U"b @e9befman" {fl«m gemeinfamen ©efudb »out 14. Juni 1793 (911, XII

2

f.
e
"

b
B

am«W
k
71 3^ r

f
oh« Äonjertmeifter Se^neig - »on iftm ^eigt e« fcbon 1772 (III

7a) et fei «igtrfkinbf, nod) m ber opera buflfa mitjufpte(«t - tritt» fcurcb Olef. 28. J)f,. 1776 (V
114) mit »ödem ©ehalt (600 Stfelr.) penfionievt.
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Der SMrecreur bemerkt baju: tm alten ^Reglement feien bte tuet legten fcer 16

„ttmrfltcr) btenfHetftenten" ©eigen mit nur 120 £blr. jäbrü'cf) angefe£t; bteS feien

ober jegt bte „gefefneftefien". Der Sirecteur mac^t bafjer baß 9>rojeft etneö neuen
Seglementö für bte 33tottne (V, 92),

„wie id) Denn aud) fubmiffejT bitte, bei; @rtebigung einer ©teile in bem Orchestre nid)t ge;

bunben ju fein, bei; SBefeijung berfelben bloß nad) ber Anciennität ju geben, als rooburd) »on

felbjt ade Emulation vom Orchestre aufhören mürbe, fonbern melmebr bie Jreibeit ju baben,

ben gefcl)ictteften, menn er aud) nidt ber ältejte mare, in geborfamjten SBorfdjlag ju bringen,

maffen bierburd) ein jeber ju mehrerer Application angeredet unb £n>. Sburfürfil. £>md)l.

beffer bebient feyn- werben."

Die 2ibficl)t beö Dtrecteurö bei ber grage ber Neuregelung gefct auf Woetlterung

ber ©efjalter im Smtereffe ter jüngeren 9flttglieber. ©ein „^roject eines neuen 3les

gfementö, nacb" reellem funftig bin bte S3efolbung berer 16 aStoliniften im Srcfyeftre

fefrgefegt roerben fonnte" (B) fiefjt fo auö:

Sei ber 1. Biotine »et ber 2. SBtoltne

1. «Biotine ober Äonjertmeifier 1000 £blr. 1. «Biotine 400 ti>h:

2. «Bioline 600 „ 2.-8. SSioline ... je 300 „

3—8. «Biotine ... je 400 „

Die neue Okmenölifte, bie ber Dtrecteur ba(b barauf ootlegt (6. ©ej, 1776) tutrb

oont .Rurfürfren angenommen, ber jugtetc^ eine 2Injal)t @ef)altgerf)6l>ungen oerfugt

(Sief. 28. £e$. [V, 118 unb 124]). eie fiimmt mit ber genauen SluffieKung vom
Dejember 1778, bte aueb" bte ©ebälter mit notiert, überetn, bis auf bte ©teile beö

bis^crigert 3. 33ioltntften ^icetnettt, ber am 6. 9}ot>. 1778 gefiorben war (VI, 85).

Die ©efcaltßfjofje jener Sluffrellung erreicht jroar bei weitem ntcfyt btejentge beö ,,^)ro;

jectö eineö neuen ^Reglements", entfprtcf>t aber, oon 7) an, wentgftenö bem Siegle;

ment „pro futuro" oon 1764. Surcib" 3uf. 20. £ej. 1778 gehaltet fiel? otfo ber <£tat

fotgenbermafjen (2(ufftellung VI, 89) n

1) Jpunt, granj Wie 500 Zt>lv.

(fintt 1000 Zl)h. beS 9?egtementS pro futuro) 1773. (22. SSJlhxy,

IV, 23) gelegentlid) eines @cfud)eö um jjulage: „. . . an bie 28 3abre

£)ienfte , . , aud) feit 10 %a\)xen fotuobl 6ey ©olemnitäten als allen anberen

«BJufifen bie erfte SSioline ju birigiren ..." ©elegentlid) ber Jroge ber 2luS=

bilbung eir.eS ©eigerg roirb £. als „ju berfelben 3nftruction ber gefd;icf;

ltdjjie" bejeidinet (IV, 125).

2) Sieb,, Sranj 400 „

(Patt 600 £blr.), f 1. @e»t. 1779 (VI, 199).

3) Siebter, granj 300 „

(ftatt 400 2f)lr.).

4) Sifett, 3ob 300 „

(ftatt 400 tylr.).

5) Dieije, 3of. 300 „

(Patt 400 £btr.).

i 3m folgenben roetben auf ®runb ber 2lften (Loc. 910) eine älnjohl dwafterifietenbe unb
biegrapbifdje SBemerfungen, grigtenteilS au§ ber 3n?ifa)enjfit (iammenb, eingefügt. Ocomen unb @e--

fjaMangoben »on 1767, mit fie fidi au§ ber Tabelle bei Olid)ter ergeben, finb jum SBerglcia) mit

f)eranjujiel)en. Sie in ben Sitten fdjroanfenbe Dttbcg r apf)ie ijt bem Jpof; unb @taat&Sa(. entfpre:

cbenb forrigie»; bie SBornamen finb nad) berfelben Q.ueKe etgdnjt.
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6) Uf>lig jun., ©imon 300

(Pott 400 £f)Ir.). 1772 («Str. 13. 3«"i; III, 299): „. . . befonbere

©efdjtcflidjfeit beg SBtolinifien @. Uf>lig, al« welcher babero aud) »on mir

jur jtneyten SBtoltne angepeilt roorben;" feit 15 3al>ren Stenfte; ber ättefte

»on ben 4 im 3nterhn$gef>alt fte&enben 33ioltnifien. 1773 (IV, 20)

„. . . ofmfireitig einer ber beften 93io lintfien beS 0rcl)eftre" ; ertjdlt 3ln:

leitung jur Uebernafjme ber „3nftrumentalinfpection". ©»ater, burd) Olef»

3. gebr. 1780 (VI, 207) wirb lt. auf ben reglementmafiigen ©efjalt gebracht.

7) 2e(;neig jun., Sttnt 300

Stefe SBefolbung (reglementgema£) feit Olef. 28. Sej. 1776 (f. o.).

1. ©ept. 1764 bi« <?nbe @e»t. 1767 auf SBefe&t Sötarta SlntontaS nad)

Stalten beurlaubt (I, 38 unb 233). 2lud) 1772 unb 1773 auf Urlaub

(IV, 75 unb 141/42).

8) Weruba sen., Subo» , . . . 300

(feit Olef. 28. Sej. 1776). 1765/66 »om Äammerfterrn ©raf »on

ber ©djulenburg auf eine ttatientfdje Steife mitgenommen; bamit er „bie

maitres in Statten bejahten fann", nrirb tf)m ber ©efwlt im »orauS aus=

gejablt (I, 91).

9) SBanbelo, Domen 300

(feit SHef. 28. Seä . 1776; f. 7).

10) Suncfel, 3of). Sfmftian 300

(feitOtef. 28. Sei. 1776). 1771 (S8tr. 18.Dft.; III, 195); feit 6 3ar,ren

atS ©uwernumerar. t&tig. 3nterimSgef)alt »on 50 £f)lr., fr&beftenS feit

9?o». 1771. (SBgl. baju IV, 20 unb III, 199).

11) £afd)enberger, Sari @ottto6 300

Siefe SBefolbung (reglementgemafc) feit Olef. 20. Sej. 1778 (VI, 85),

nad) bem £obe qtfccinettt«. 1771: 50 £f)lr. 3nterimSgel>alt (f. 10).

12) ^eruba jun., 3Int. grtebr. 230

(ftatt 300 fcfjlr.). 1772, 33tr. 13. 3uni (III, 299): 9f. feit brei»iertel

3a^r otme ©ebalt aU ©upernumerar. angeheilt. 1773, SHef. 3. 2t»rit

(IV, 18): 3nterim«get>alt »on 60 2lf)tr. (Sparer, burd) 9?ef. 3.$ebr. 1780,

wirb 9?, auf ben reglementmafiigen ©efjalt gebracht.

13) Äunje, Sbrifiian . 120

Siefe SBefolbung (reg(ementgemdg) fett Oief. 28. Sej. 1776; jugleicb,

Srnennung jutn 14.®eiger. Ä., ber@ofm be8 2eibfd)netber8 ber Äurfurfiin,

mar 1772, SJief. 25. 9?o»., als 4. @upernum.=ä3iolinift angeftellt roorben

(IV, 75). Spater, burd) 8lef. 3. gebr. 1780: 230 £filr.

14) ©djmtbt, Jriebr. 3lug 120

Siefe SBefolbung feit SJtef. 28. Sej. 1776 („3r,tertmSget>alt"). ©d).,

©d)üler be8 alten Jpunt, erbält im SJtai 1779 }roeijaf)rigen Urlau6 nad)

gtorenj jum Unterricht bei 9ia rbini, mit >$ufct)uj5 be« Äurfurften. SMcf;

fefjr: 1. 9?o». 1781 (VI, 48 unb VII, 80).

15) Äneifdjel, 3of. 120

(aUeS wie bei 14, aber SKetfejufctjup : burd; SWarta Antonia).

16) ©alomon, Jpeinr. Kraugott ......... 120

Siefe SBefolbung feit SJief. 20. Sej. 1778 (VI, 85); ©. jugleid) als

16. ©etget angeftetlt. 1776, 28. Sej.: umfonft angenommen mit »orldu:

figer SBeibef>altung feiner ©teüung bei ber 3fl9&&«nfc* wno 3tuSfid)t auf
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regelrechte SlnfieHung bei eintretenber äJafanj in ben SBratfdjen ; mar fcb,on

»orber erfolgreich in Äüctye unb Sf)eotet tatig.

©ueernumer.: Sietfd)

1776, 28. 3)e}. umfonft angenommen (tote 6ei 9?r. 16, a6er of)ne

SBejiebung auf bie SBratfdje). @»äter, burcfy üief. 3. gebr. 1780, mirb 3).

auf 120 £i>lr. gefegt.

Der ©tont ber ÄopeUe bei ben übrigen Snffrumentfllgruppen war jur gleichen

3eit (De}. 1778) folgender:

SSratfcbe 1
:

1) 3lbam,3ob. . .......... 350 £blr.

©iefe SBefotfcung feit SlUef. 14.3untl777 (V, 180). aSorfter: 300 itblr.

(»gl. aud) I, 21), f 13. 9?o». 1779 (VI, 176).

2) 016b r, 3ob. ©ottfr 300 „

Sparer, burd) Olef. 27. 9io». 1779 (VI, 175) als nunmehriger erfter

SBratfdjift auf 350 Ztyr. gefegt.

3) ©imon, 3ob. ©ottfr. . . . . .
• 250 „

©tefe93efolbung feit Olef. 14. 3uni 1777. 9Sorber: 200Zi>lt. grüber

ßboifi ber Seibgrenabiere. 1766, 13.9Jldrj für ten »erftorbenen SBratfctjiften

Jpuber angebellt (1, 151); fpäter, burd) Olef. 27. 9?o». 1779, als nunmeh-

riger 2. S8ratfd)ijt auf 300 Zfylr. gefegt.

4) Jporn, 3ob. ©ottlob .... 200 „

als „einflroeilige" SBefolbung fett 1777, Olef. 14. 3uni. £„ ©obn beS

Sontrabflffiften Jporn, mar 1773, 30. Ott. als ©uyernumerar angefteHt

worben (IV, 122). SSgl. aud) 93tr. 19. Oft. 1773 (IV, 125): £. babe

überbieS „auf bem clavecin befonbere@tarfe", er fei baber „bei €rfranfung

eine« ber beiben Drganiften rootjl ju gebraueben".

SBtoloncelTo 2
:

1) spiccinetti, 2lnt. gelice 400 „

Dtefe SBefolbung fett bem SCobe beS »orberigen 1. (Miften 3ob-

jpoffmann (t 17. £ej. 1778); beftatigt burd) Olef. 2. 3an. 1779 (VI, 107).

SBorber, feit 1771, Olef. 20. 2Iuril (III, 51) als 3. <Mi|t reglementgemafi

:

300 Zt)W. 1767 roegen ©emütSfranfbnt inSetpjig in SSebanblung (I, 315).

2) Wegelin, Jpetnr 300 „

$iefe SBefolbung feit 0tef.7.gebr. 1776 (V, 15/31). 1767, 21.@eyt.

(I, 319) mit 150 $blr. 3nterimSgebalt ab 1. «Sept. angepeilt für ben er=

franften q)iccinetti. £>aju 33tr. 8. ©ept. 1767: „. . . fd)on »or 10 3ab«n

»on bem Dber;£apellmeijTer #affe befonberS refommanbiret unb in <pob=

len . . . »erfdjiebene Dpern an feiner ©ehe äffomuagniret, aud) übrigen«

in Somponirung ber OTuftc ju benen SBalletS feb* gefebieft . .
." 93gl. aud)

Olef. 25. 9tot>. 1769. 9cad) spiccinettiS »efßrberung: 2. SeHift.

1 SBcrtr. 1. £ej. 1796 (911, XIII 133): bie »äffe, SeUi unb 93ratfdjen (aber niebt bie ©eigen!)

roetben „ben OTtififem »on ben Sfjutf. 93orrdtr>en jum ©ebraueb gereichet". SSortr. 30. 3ult 1797

(eb. 201), gelegentlid) ber SBttre ©cbubertS, ilmt eine Heine 21 matibratfebe abjufaufen: bie bienffc

leifleaben SBratfdjifren ber Sapeße bebienen fieb „eines großen unb eineS fleinen 3n f
rrumentt*/

etflereS jum Ätrcbenbienfr unb lefcrereS ju bem übrigen Drcbeftergebraucb". Die gt&jjeren feien ,,be»

Dpern unb SoncettS, obne ber Harmonie, ber Setcbtigfeit unb ftcb felbjt }u fcfcaben, ntebt amoenbbar".
— Über SrgÄnjungen unb ©efjaltSerbibungen bei ben 33ratfd)en im allgemeinen »gl. auch 1776

(V 180).
2 93gl. aueb Sßottr. 19. gebr. 1781 (910, VII 7) : „. . . ülecompagnement be» ber Drgel, al«

roelcbeS bem erfren Sßtoloncelliflen jufommt".
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3) £6cfner, Satt 3Bitf) 200 5tf)lr.

(„einfttüetliger ©ebalt"). S>tefc SBefotbung feit Oief. 7. $ebr. 1776

(V, 15/31), gleichzeitig als 4. Sedijt engagiert entfprecfyenb bem 93orfd)lag

von 1775 (IV, 224); Segler £of fmann«.

«Kontrabaß 1
:

1) jporn, 3ot>. Saft 400 „

Siefe IBefolbung feit Olef. 7. Jebr. 1776 (V, 32). ©Order: 300 2f>lr.

33gl. auet) IV, 35 unbl24(„. . feit langen 3at)wn treu unb fleißig gebient").

2. SBatd), ©eorge Sbriilopf) . 200 „

(SOgl. aud) IV, 35).

3) £>ietrid), 2lnt • ... 300 „

£>iefe SBtfolbung fett Olef. 7. gebr. 1776. 33orf)er: 200 Sbtr. 1772

gelegentlict) eines »ergeblidjen @efud)e8 um gulage (25. 9Utarj [III, 295])

£>ei^t e§: 3). 1763 in 2Barfd)au in bie furfurftl. Capelle angenommen mit

400 Zt)lv.; fr foütf 6fi Slnfunft in Bresben eine 3nterim$:93efolbung »on

20 5tblr. monatl. erhalten; ftatt bffffn rotrb er im 9M 1764 mit 300,

balb barauf mit 200 2£>lr. angefeilt. Überbieg fei feit 8 SWonaten feine

35efoibung auSgejablt roorben!

4) qjetermann, 3ob. Sffiilt) 130 „

QnterimSgebalt.) 35tefe »efolbung feit Olef. 3. Stpril 1777 (V, 158).

SlngefteUt burd) Olef. 21. Ott. 1775 (IV, 315/321) mit 100 £&lt. anfteße

beS »erflorbenen ©tabipfeifergefellen £äntfd). »or^er bei ben £ofpfei--

fern, erbat felbft feine Slnftellung (obwohl bei ben Jpofpfeifern etwas beffer

bfjabit).

glote:

1) Serable, 2lnt. $rancoü5 400 „

£)iefe 93efolbung fett 9ief. 21. Oft. 1775 (nun regtemenimajjicj). äSor:

|>er, feit 1771 (9. SWarj [III, 33]): 340 itf)lr. 33gt. IV, 318: ,;. . gute

Slpplication . . . bei; ber opera buffa »errtdjtete Dienjte .
." 1778 ©efud),

abgelebnt burd) SJief. 14. %ebt. (VI, 4): ba £>. nad) ©ß^elö qknftonterung

1. Sl6tift, festen ibm im SSergleid) jum SJieglemfnt 200 il)lr, D. 35 3abve

im l)iefigen Sanbe im Stenjt, früher im £uenft be« ^rentier: TOinifterS ©rafen

S3ruf)l, beffen ^nuatfapeUe in 2Barfd)au im fgl. ©ienft gebraucht mürbe.

2) ©djmibt, 3ob\ Slbam 250 „

©iefe SBefolbung feit Olef. 5. Slpril 1777 (V, 164). «Borger: 200 £f)lr.

@d). f)attc bereits roabrenb be8 ganjen ÄriegeS in ber Capelle mitgeblafen

(»gl. aud) 93tr. 7. 3an. 1764).

3) Slbam, 3of». 2Inbr • ... 300 „

@eit 1. 9?o». 1777 nad) bem Slbgang @6$el$ aU 3. gl&tift engagiert.

Seit 18 3at)ven als ©teuerfopift in ber bieftgen ©teuererpebitton, „. . nid)t

nur »iet gertigfeit . . ., fonbern burd) muftcaltfdje Somponirung fid) fe^r

gefdjtcftermiefen"; t>at 2 3abre ©ßljet im£)rd)efter umfonft »ertreten (V, 212).

1 Sag üieglement „pro futuro" fal) nur bret SBafftfrctt »er; ba aber bie bort »orgefdjriebene

@e^altSI)6f)e ntd)t erreicht rourbe, fo blieb bie iPefolbuwt für einen »ierten 93affifien aufgeipart. SSgl.

nod) 93om. 24. <Sept. 1774 (V 9): „. . . ba nun ber Contra-bafj be» einem Orchestre ein roic&tigeS

unb gletcbroobl fefjr befa)n>erlicbe$ 3nfttument ifr, auf meldjeS fieb roentg Sieute applietten unb beu

«eldjem man feiten ein ©ubjectum ftnbet, roelc&eS auf bemfelben ereeßiret".
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Oboe:
[23efoj}i, 2Jnt 700 Zi>lv.

Unter Beifügung eines rftbrenben 93riefeS trägt ber 3Mrecteur am

13. gebr. 1770 (II, 196/98) bte Sitte beS im Stat an cvfier ©teile ge=

nannten Obotfien 21. SBcfojji um OTefiituierung feines frübeven ©el;alteS vor.

SBefojji war }war für 1200Xl)lr. yon griebrid) siuguft II. lebenslang;

ltd) engagiert worben; war aber bann bei ber „Deformation " burcl) ^rinj

Xaeer (1764) auf bie Jpälfte gefeljt worben unb mu§ nun nad) „jweiunb*

breifjißjdf>rißen £)tenften" über „^abrungSforgen" flagen. ©eine Sitte

wirb (3. SOtdrj 1770) trofj eines frieren SBerfpredjen 11
' ber TOarta Antonia

abgewiefen, mit bem offenen JpinweiS auf bie „bermabligen Saffen.-Umftänbe".

1771 um 100 £blr. geftetgert, b. I). auf 700 2blr., wirb er 1776 mit «et--

6el;altung biefeS ©nabengebalteS nad) 3talien entlaffen (III, 51; V, 48).]

1) SBefojäi, ©arto 1200 „

(bteS bie böc^fte Sefolbung). Sarlo S., ber @ol)n Slntonto SBefojjiS—
über tbn »gl. u. a. OTojartS Srtefe (©düebertnair) IV, 29 — war nad)

bem eben genannten Vortrag uifprüngltd) mit 1000 Zfyh. falariert ge=

wefen, bann bei ber allgemeinen ©ebaltSrebujierung auf 500 £l)lr. berab;

gefegt worben, wobei ibm aber jugleid) Urlaub unter Seibebaltung feines

©ebalteS jugefid)ert worben war. @o befanb er ftd) 1767 auf Urlaub am
üBtener Jpof. 2luf bie Sitte biefeS JpofeS wirb bte Urlaubsjeit bis (Snbe

<Se\>t verlängert (bis nad) SBeenbigung ber „bafigen 93ermäblungS:Sefttüi:

täten" [I, 304]). ©ein gntlaffungSgefud) 1776 mad)t 93. erft rücfgängig,

als er 200 Sblr. (ju nunmebr wteber 1000 itblr.) evbält unb baju bie €r=

laubnis, jäbrltd) t>on Oftern bis Oftober fiel) mit »ödem ©ebalt aufjerbalb

beS Sanbe« aufjubalten (91ef. 17. 2lprit [V, 48]). Dafür v>erpflid)tet er fid)

einen „©cbolaren abjuridjten" (V, 44 u. 148).

2) ginefe, Job. granj 300 „

1767 (18./30. ©ept.): „. . . 26 3abre mit unermüblidjem glet§ ge=

bienet". 1773, 19./30. Oft. (IV, 122) öfters t>on bem »ruber beS Dboü

fien gtfd)er »ertreten. 1776 (SStr. 6. OTärj [V, 45]): „. . alt, faft un=

braudjbar".

3) Oiid)ter sen., griebr. 2lug 200 „

SMefe Sefolbung fett 9ief. 30. Oft. 1773; gleicbjettig angepeilt. 91.,

üom ÄabettenforpS fommenb, erhalt „ju feiner 33en>ollfotnmnung" nod)

Untemd)t burd) Sefojji jun. (IV, 122).

4) 9Md)ter jun., £einr. 5Evaug. ......... 150 „

(„3ntertmSgebalt"), feit 9?ef. 1- W^i 1777 (V, 148). 9?ad) bem ju;

gebörigen SStr. 15. gebr. 1777 bat 91. fett faft 6 TOonaten bei Söefojjt

Unterricht: „. . ein junger 9Äenfd) »on »orjügltd)en Talenten unb ©ente",

ber wabrfebeinlid) ben älteren Sruber [f.
unter 3] balb übertreffen wirb.

«Bgl. aud) 383, IX, 147.

Sagott:

1) Wattftäbt, Sbrift. grtebr 400 „

Diefe Sefolbung (reglementgemäf) feit Olef. 30. Oft. 1773 (IV, 90).

ffiorber: 330 Sblr. 9<ad) bem jugeb&rigen SBortrag: bereits über 30 3abte

im Dienft. W. ftirbt 1778 (VI, 211).

2) Olttter, Sari Gbriftian 300 „

(Sßgl. aud) IV, 317.)

3eitf*rift für SSRuftTwiffenfcIjoft 14
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3) Seifig, 30I). ©abriel 300 Iblr.

Siefe SBefolbung feit Olef. 21. Oft. 1775 (IV, 321); rüeft gleid)je!ttg

in bie buvd) 5van} (SlmfiliebS £ob (IV, 317) erlebigte britte ©teile ein.

4) »raune, 2lbam jpeinv
250

"

Siefe SBefolbung (reglementgemäf;) fett Oicf. 21. Ott. 1775; iß. jugletd;

4. Jagottift. SB9I. IV, 90; 23. burd) Olef. 30. Cf't. 1773 angepeilt mit

3nterimS9et;alt»onllOXl)U-. 23ortcm 33af>vc lang ©upevnum.; „. .
.

t>at

feit einiger gett fein .fpauptfiubium auf bie jur Erlangung mehrerer Deli=

eateffe unb größerer Jertigfeit im ©olo von bem jungen SBefojji ju er=

fjaltenbe Untertuetfung gerietet" (sBtr. 4. ©ept. 1773),

380

250

300

äBct(bf)orn:

1) jpaubeef, Savl

2) Jpamuel jun., 3oftvt)
*

Diefe SBefolbung feit bem £obe beS sßaterS (30. 5)lärj 1771) buvd)

Olef. 20. Slprit 1771 (III, 51; baju 57, 61); rücft gleidijeitig in bie ©teile

beS 23aterS ein. £. »0« 1768 (Olef. 23. ilpril [I, 345]) als ©upernum.

angenommen roorben, mit 3nterimSgefmlt »on 150 Zi)h: ab 1. 2lpvit.

Sabei ()eigt es: er btdft fdton ein 3al)r lang für ben tränten 93ater baS

2. SfBalßborn, mar bis »or einigen 3al;ren in Sienften beS Surften Zi)um
unb Sari«.

3) Rummel, ©eorg <peter

(3nterimSget)alt!). Siefe «efolbuug feit Olef. lö.Oiou. 1776 (V, 97);

wegen „bermaf)liger Seltenheit foldjer ©ubjeete" regulär angepeilt, nad);

bem er jum jmeiten fflale einen Antrag aus ©d)n>eben mit 400 2l)lr.

ehalten t)atte. 23gl. Str. 16. Oft. (V, 89): $. mup bei Der ©arbe bie

trompete btafen, bieS fei fd)led)t für bie embouchüre; er „übertrifft ben

äBalß&ormpen Jpampet jun. bei weitem". £. war 1775, Olef. 11. Sebr.

(IV, 212), nad) bem erften fd)roebifd)en Antrag, mit 120 £btr. 3nterimS=

geaalt angefteüt roorben unter »orläuftger «Beibehaltung feiner ©teile bei

ber Seibgrenabiergarbe.

Crgel 1
:

1) illugup, qkter

2) 93 in ber, Sfmfttieb ©iegemutib 500

Siefe SBefolbung erft feit Olef. 7.ffebv. 1776 (V, 3 1). sBortjcr: 400 tylt.

(£gl. aud) II, 18). SBtr. 10. ©ept. 1774 (V, 5): SB. l)at bcnfelben Sienft

wie 2luguft; er ift ber einzige «pantatonfptelcr, wirb trotjbem £)inter

Sluguft jurMgefeljt im ©eljalt.

Orgelbauer:

Stveublutf), 3o£). S&rifttan 240

Durd; Olef. 10. Jebr. 1776 %id)folger jpitbebranbts (f 7. 9lo». 1775);

früher oft Sertveter £itoebranbtS; burd) bie beiben Drganipen empfpl)lcn

(V, 35).

Ä(o»iet|timmer:

©rabner, 3ol>. ©ottfr.
120

£mrd) Olef. 29. 9(0». 1777 (V, 212) O (ad)folger feines äMerS %ol).

500

i 23g[. 177ö, SStt. 8. 3uti/01ef. 22. 3ult (IV 284): Set bem Äurfüttfen rüljmltd) befanntc Dt:

ganift 9eieelai in ©orlifc cvbalt auf eigene Sßitte baS spröbifat „Ipoforganift" mit entfpreebenbem

Sefret. t!r roitb uom Sitecteut empfobjen, *>er tf)it für fpäter im 2luge behalten w\ü (f. u.).
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jgieinr, ©rabner, entfprecf)enb bem 1771 ausgepellten „9tntt>ovtfc^ofts

Seeret".

Saute:

OBeifs, Job- Hb. foujiinu« 200 Zi>lv.

1772 unb 1773 auf Urtau6Sreifen in Jtalien, Jpotlanb, Sonbon; umfo

leichter entbehrlich , „je feltener fidt> bie ©elegentjett jur ©pielung feines

3nfirumenteS ereignet" (III, 226/237; IV, 47).

Jjof(autenma$er:

3aud) sen., MnbreaS (Jpoftautenmacber:2(bjunt't: JJaucb, jun., Jgnat.)

23et ben erwähnten Slnfttengungen beö Directeurö um 1776 bat man eö nur mit

SSorpofrengefecbten ju tun. Srft nacb ber *)3aufe be$ batmfeben (£rbfotgeSriegeö, feit

1780, jeigt ftcf), sugletcb mit ben Oieubeftrebungen auf ©perngebtet (f. u.), ber ent*

fcbloffene SSBille, bte Capelle mietet auf bie einfüge J?6be ju bringen. Set erfte unb

wtcbttgffc Schritt tfr getan, al$ 1781 ber ©etger €brtftoforo 23 ab bi auö SBologna

für bte Äonjertmetfterftelle gewonnen wirb, bte nacb ber ^)enftonterung beö alten

Sebnetö (1776) offijtell ntebt wteber befegt worben war 3n tbm, bem übrtgenö tn

£>rgamfationßfragen bte gleichen SRecbte wie ben Äapellmeifkrn eingeräumt werben

— immer wteber ^eifjt eß in ben 2Iften bei wichtigen gorberungen „auf wieberl;olte6

33orftetlen beö Gioncertmeifrerö" — etbält baö Srcbefrer wteber einen Rubrer com
spifenbelfcben ©ebiage.

SKtt mebr ©lücf alö früfjer weift jegt ber Btrecteur auf bte notwenbtgen 23es

fefcungeftärfen bin, beren äfttnbefrjiffern übrigens in einjelnen galten mittlerweile

erbobt worben finb.

1772 (910 IV, 75): „Sa nun baS Ord)efire ben obgebaebten Opern mit weniger als

8 sBiolmtfien nia>t befejet »»erben fann . ." S)ej. 1774 (908, VI, 120): . . £>aS tleine hm
fürfttidje Zfyeatev bat „unter anbevn ben großen Jehler, bafj es eine febr fd)led)te SJJefonnanj

»on ftct> giebet, unb ben ©djaU ber TOufic anftatt aufwärts in baS parterre unb Sogen ftd) aus«

jubreiten, fiel) auswärts in bas^beater jte^et, folglich bas Oich/ftre, ol)ngead)tet es gegenwärtig

mit 12 «Biotinen befejt itt, wenig 2Buvfung tut unb fd)wid) Hinget". 1788 (383, IX, 142):

„. . 93ei; Huffübrung in ber Oper im fleinen Sweater finb unumgänglich 10 'Biotinen benö;

tbigt." 1776 (910, V, 91): „. . £>a bie Äird)e notwenbig mit 16 «Biotinen befejt fein mufj."

1788 (383, IX, 142 unb 176): . . Sie Äivcbenmufif „unumgänglich mit 4 «raccijten befejet

feyn folle". 93tr. 13.9?o». 1779 (910, VI, 175): eS feien nur nod) 2 «iolonceüiften jum £>ienjt

übrig; man muffe unbebingt bie burd) bas Üteglement unb „baS SSerbattniS ber übrigen 3n|tru;

mente" geforberte gab' wteber berjMen, jumal „wegen 95er jtäv Cung berer SBäffe, oon benen

SompoftteurS ju »erfdjiebenen 9)lab,len bie btingenbjten 23orfte£lungen gemalt worben". 1790

(911, X, 242): „. . £>er Äircb,enbienjt erfordert notbwenbig Sßier Sontrabafftften". 1773 (910,

IV, 36): . . baS ßrebefter „mit weniger als wer ßboiften nidjt befejet feyn fann". 1789 (911,

X, 27): . . ba „$u bem Äird)enbienft eigentlich SSier Dbee etforbert werben."

23letbt baö finanjtelle Moment noeb immer febwiertg, fo gelingt eö allmdbttcb

boeb, neben 23abbt noeb anbere Gräfte erfien 3dangeö nacb ©reßben ju jteben (fo ten

glötiften sprinj, ben ßelliften XricfUr) unb bie ©ebaltelage im allgemeinen ju

beffern 1
? Der „95efolbungö s Stat »on fdmtlicben bet; ber €burfürftl. Sapelle in

£>ienften fie^enben ?>erfonen" jetgt am 21. 3an. 1794 folgenbeö S3tlb (909, X, 41 ff.)
2
:

1 Äurj nad; 1800 finb ©el)n(tgftatug wie j5uffltiinienff<5ung ber ÄopcHc annät)ernb fo, wie bann

14"
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jpofmarfdjall ©raf SBofe* 1400 £l;lr

wegen ber Direction unb Ober 5Mufftd)t über bie OTuftcaltfdje (Capelle

unb bog £f;eater.

jpebenftreit, ©ecretariuS . 100 „

Wigltaöaed;a, Jpof^oet u. Segat.:SRat(; 700 „

Naumann, Äapellmeifier 2000 „

©djufter, „ 1000 „

@ei;betmann, „ 1000 „

0! aftveUt* ,
SSincenjO, Äirdjenöompofiteur. ...... 600 „

angefieüt burd) Olef. 27. ©ept. 1793 (»gl. Saf)n:@pei;er, ©. 44). Du:

ju SÖortr. 1. ©ept. 1793 (911, XII, 105): ber Direeteur »on 83ofe unter;

ftütjt nid)t baä ©efud) beS TOaefirino ©efiewilj, bie Sorneltu8'fd;en Dienffc

leifiungen betreffend ©eftemilj fei ju (angfam; fdjoti bie jäyrlidje Oper für

biefeS 3al;r fertig ju ftellen, fd;iene i(;m „fcfywer geworben ju fein". Dafür

empfiehlt ».93ofe wieber auf« aüerwarmfte: SRaftredi. Durch, if)n werbe fid;

„ber wahrhaft italienifdje unb achte ©efchmatf in ber OTuftf ohne

gweifel burd; alle SBege auf jpßd)fit)ero ganjen Capelle oerbreiten unb »on

SKafireUi felbjt bureb feine (eibenfcbaftliche SUnhdnglicbfeit an fein $ad) . .

.

ned) erhoben werben", gerner: e$ beftanbe bieWotwenbigüeit „ingbefonbere

einen Wann ju haben, ber burd) fein ganje« SSerhaltni« auf baä 9M;reii--

teilö au« feinen Sanbgleuten befiehenbe @änger:£bor, bem ju oft noch bei;

einem guten Organ, bie forgfältige Rührung jum Vortrag fehlet, mit

tueler SMhe, gehöriger ©ewanbtbeit unb jugleid; n6tl;iger Sluthoritat fiel;

einwürfung tterfdjaffen f&nne". SR. mürbe aufjerbem in eignen Opern bei

feinem ©inn für bie Eigenart ber DreSbner ©ünger ju „gSeröoüEomm:

nung" ber Opern „ntdit wenig beitragen". — gerner mürbe er (augen--

bltcflidb in 3talien unb als Jtaliener auch fpaterbin) beffer Engagements

abfcbliefien fonnen; teilweife jefct fchon, teilweife bei balbigem Äontraft-

ablauf »erfdjiebener ©anger (neu ju befefjen: sprimabonna, (Sontr'ailt,

£enor, 5£erja bonna); babureb, f6nnte „bei; SUnfunft ber angenommenen

«perfonen ber oft fehlfcfylagenben Erwartung »orgebeugt werben." —
Durd) Olef. 30. 2lpril 1802 (2427, XV) wirb 91. bie erbetene <Snt=

laffung gewahrt, ©eine SBitte um Slnfauf ber für DreSben fomponierten

ÄirdjenmuftE abgewiefen (Olef. 2. De}. 1803). — SBet bem jweiren Äon=

trafttabfcblufj mit SR. am 25. Juni 1807 wirb unter ^Beteiligung ©d)ufter<5

ein sprototoü aufgenommen über bie münblichen 95erhanblungen: SR. mufj,

nach anfänglichem ©träuben, barauf Berichten, bie ©ratififation »on

200 £blr. für bie Opernbireftion ju feinen 600 Stbtr. Sompofiteurgehalt

für ftänbtg (6. b. ohne SRücfftcht auf etwaigen 2Begfaü* beS £beaterbienftes)

garantiert ju beEommen (f. u.).

beim Eintritt SBebetS (»gl. b. Äanjteiber. 1. 3um 1804 [2427, XVI], ber fiel) nod) immer auf ba«

SRegtement „pro futuro" beruft!).

2 Die SReJjrjat)! ber tarnen ift au« ber für 1778 aufgeftedten Sifre befannt. Die neu fjinjw

gefommenen werben burd) * im fotgenben beruorgefjoben. 2trcl;i«alifd;e ^totijen »on 3ntereffe werben

wieberum tjinjugefügt («gr. aueb gürflenau, ©.168 ff.). Stuf ben „SBefoIbung^Etat" folgt in ben

Sitten bae „fflerjeicbniS berjenigen ferfonen, beren s^enfion nacb eine« jeben ätbftetben, jur SBefot-

bungS=aSermel)rung ber (Sapefte gered;net werben": e§ betrifft 9Jtufifer, 2;änjer, franj6fifd;e ©djau:

fpieler, bie j. Z. bamalS im 2Iu«Ianb lebten. — ffigL baju aud; ben Sßefolbunggetat be« Orcbeftet«

». 1. «ÖlÄrj 1792 (911, XI 210).
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Äircfjenfong«:

1) ©pinbler, «Rice!. (Sopr.) 400 Zf)lr.

2) «Perini, ©iuf. (Contr'Alto) 240 „

3) Singt o Uni*, Sari (Ten.) 600 „

baju jaf)rl. ©ratifif.: 80 „

£>iefe ©ratififation wirb ilmi burd) Olef. 16, 3tprit 1791 bewilligt, „fo

lange er nod) in ben Dpern fingen mufi" (911, XI, 35).

4) Wart ottini, 21nr. (Contr'Alto) . . . , . , . . 700 „

2luf OT. bejie^t fiel) Slngiolini 1791 bei feinet ©itte um gulage (f. u. 3)

:

OT. fei 1767 als Äirdjenfänger engagiert motten (t>gl. baju 910, I, 372),

finge garntdjt inef)r in ben Dpetn, in ber .Stirdje wegen ©timmabnahjne nur

feiten, unterrid)te nur bie -Kapellfnaben, befomme aber bod) 700 5tf)lv.

9)i. wivb aud) im £anjteil>erid>t jum «ßortr. 26. gebr. 1779 (910, VI, 153)

unter ben Contr'Alti mit 500 Zbjr. erroäfmt.

5) Wiecffdr, 3of>. (Ten.) 300 „

3m 93tr. 4. ®ej. 1781 (910, VII, 105) wirb ber frühere ÄopeUfnabe

unb jeljige Zenor3ßf>- 9Jc\ *>om spater ©upertor £>emel jum Seremona;

riuS empfohlen. Olef. 29. £>ej.: TO. fotl vorläufig Unterricht barin erhalten,

aber otme 33erfyred)en ber %id)foIge beS je^igen Seremonarii.

6) 33abbi\ ©regorio (Bass) 400 „

9?ad) SSortr. 16. gebr. unb Sief. 8. 9Mrj 1788 (383, IX, 142) »wirb

93., ber @ofm beS ÄonjertmeifrerS, »orläufig als @upernumerar:53iolinifi

angefiettt; et fotl abet fpater unter bie Äircfyenfänger aufgenommen werben,

ia er eine fet)r fd)6ne SBafifiimme befilje „unb eS bereits foweit gebracht, baj;

er in berÄircfye in Denen SJlipteniS foweljl als aud) allenfalls, wenn es bie

«Roth, erforberte, in einem 93erfet gute Sienjfe leiften fonnte".

7) Ibbtl", granj (Bass) 300 „

SStotinc:

1) 33abbi*, t5&«ftoforo, (Soncertmeifter 1200 Zfylr,

Surd) Olef. 3. OTar} 1781 (910, VII, 5) auf ein «Probejahr («efol=

bung: 1000£f)lr.) unb neun weitere 3af;re (1200Z£)lr.) angefieHt. «Sgl.

Äanjleiberidjt 19. TOai 1789 (X, 56). £>et ber 2Infiellung »orauSgef>enbe

Vortrag »om 19. gebr. 1781 fjatte auf bie 9Jotwenbigfcit, einen Äonjert;

meifier ju engagieren, t)ingewtefen unb SBabbi aus Bologna als ben, ben feit

„3a£)r unb Zag" eingejogenen «Srfunbigungen nad) empfefjlenSwertefien

«orgefd)lagen („ba foöiel barauf anfomint, baf; ein Soncertmeifter bie ge=

hörigen .Kräfte jur Direction eines ganjen Orcljefire befilje"): er fei

ungefähr 40 3al)re, fjabe „gute (Stgenfdjaften unb @rfaf)rung in ber Diree--

tion". — Surd) Olef. 23. fflai 1789 (911, X, 58) wirb fein ©ertrag in

einen lebenslänglichen »ermanbelt. £er t>orangef)enbe23ortrag»om 10. SDtai

1789 (f. 52) fagt u. a.: „93abbt £>at übrigens ben 9luf beS beften Son--

certmeifterS". @r „rennt nunmefjro »oQEommen ben f)ieftgen @efd)macf,

weldjeS überhaupt unb jumal bei; ber .Spaffefdjen TOufic fef>r n6tf)ig unb

nüljlict) ift". £>er Äuvfürft fei felbft am beften orientiert über ben gort=

•fdjritt beS OtdjefterS „fomofil an Ülccurateffe als an @recution, feit;

bem es SBabbi führet"; ferner: „. . . ba er, um baS Ordjeftte gehörig ju:

fammen $u fjalten, mit boppeltet ©tärfe fielen mufj",

2) Jpunt sen., granj 9?ic. ........... 600 „
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3) ftieblet, granj 400 5tf)fr

4) 3Me$ sen., Sofort) 400 „'

5) U^lig, Simon, asiotintjl unb 3nfitumentalmf^cct 500 „

6) SetineU, 2lnton 400 „

7) Dunctel, 3ot>. G&rtji 400 „

8) Stafdjenberger, Satt ©ottlob 400 „

9) Wetuba, $tiebr. «nt 300 „

10) Äunje, S^tipwn 300 „

11) ßneifdjet, 3ofept) 300 „

12) ©alomon sen., Jpeinf. Straugott . . . . . . . . 300 „

13) Sieljfd), Satt ©ottfrieb 300 „

14) ©djotje*, 3ot). ©otttob 300 „

15) £unt jun.*, granj Satt 300 „

16) geatmet*, 3of). 3of. 200 „

Olef. 8. OTatj 1788 als ©upetnum. angejMt; auf Soften bev

futflin auSgebilbet (383, IX, 142).

17) Duncfel jun.'
!

,
gtanctScuS 200 „

Olef. 8. 9Ularj 1788 gtanj £. als ©upetnumerar angepeilt.

18) ©djmiebel*, Slnton 200 „

19) Simbetg*, 3ot). ©ottlob 120 „

20) Stesse jun.*, Subroig 120 „

23rotfc^e:

1) ©imon, 3ol). ©ottftieb 400 „

2) Jpotn, 3of). ©ottlob 300 „

3) Svenjel", (5f)riftian 93cnj. 330 „

4) klinget*, Slnton 300 „

5) ©dju&ett*, Sofept) . . 250 „

Sßortr. 1. £>ej. 1786 (383, IX, 1) ftytagt ben «Pen 93ioliniften @d)u=

bert (frftt)fv im ©ienft be6 OTarfgrafen »on ©djroebt) jum ©upernumevar=

SSrat fdjiften »ot.

6) <po£)lanb*, granj 120 „

©eit September 1793. «Bortr. 13. TOirj 1804: „. . 2tnnet>mlicf)feit

unb gettigfeit im ©olO;©pielen". (©. u.)

33to(onceHo

:

1) StricUtr*, 3ot>mn . . . . . . _ . . .

23 tt. 2. Dej. 1782 (910, VII, 108): v. Ä6nig empfiehlt bie btingenb

notroenbige SBcfeijung ber etilen (SellifteniieHe burd) ben „befannten Stncfttr,

roelctjer tem berühmten 2)uport in Lettin unmittelbat nadjgef jet ju roer=

ben »erbienet, . . ba (Sro. Sburf. Durdil. mit et)emalö £6d)froero 3ntention,

in bet $olge bic etjte SßiolonceUiftenfteüe mit einem »orjügtid) gefcfyitf:

ten ©ubjecte ju befejen, gnabig ju etfennen gegeben". Durch, £. roerbe

abet bie .Kapelle einen „jum ©oto unb Soncert fe£)t gefdjitften Wuficum

forcie bie biefige 3u9enD e 'nfn uoUfommenen Sebrauiftet etbalten", (Snt;

fptedienb einem 3iefcr. 21. Sej. 1782 autb St. bom 22. 93tdrj an auf

10 3at)te mit bem für Bresben ungero&tjnlidjen ©ef)att »on 800 if)lt.

engagiert (f. 206).

2) Jpoecfner, Satt üBilt).

3) OTegelin, Jpeint,

800

400

400
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©gl, Äanjlctfafv. 15. Dej. 1782 (910, VII, 183): TO. hatte ftc£> 1778

ofjne Urlaub entfernt; er mar burd) Olef. 24. TOai 1780 wiefcer aufgenom:

men roevben, aber junäctjft in t>ie leljte ©teile mit feinem ehemaligen @el>alt

von 300 £f)lr. vermiefen roorben. fr mirb roieberbolt vom Directeur juv

3lel)abilitientng empfohlen (fo VII, 7). 9«.'+ Oft. 1794 (911, XIII, 11).

4) eifert*, Jranj 250 £f>lv.

<gmi>fof)len im 2str. 2.®ej. 1782 (910, VII, 181): gemefener Äopeü*;

Änabe unb ©djüler be« SJlönifd).

500
Äontraba^ l '

1) Dietvidj, 2lnt

2) spetermann, 3ofj. 2Bilt) 400

3) @d)ubert sen.*, granj 2lnt 300

mit 120 Zi>lr. burd) Olef. 8. TOarj 1788 alö ©upernum. engagiert

(383, IX, 150) auf Ssortr. 16. gebr. £)in: Ca nur eigentlich, nod) 2 Sontra:

baffiften btenflfäbjg, fo £>at fdjon nneberf>olt ber junge Scntrabaffifi $r. 91.

@d> (@olm be§ Äammer^eiievS) in Äirdje «nb Over mitgefuielt.

4) ©dju&ert jun.'", Slnton . .......... 250

SStr. 23. ©evt. 1790 (911, X, 242) als ©uyernum. ©et), empfohlen,

ber „einen fd)6nen £on, viel Jeuer, grofse Jertigfeit unb ein n>eitfef)enbe§

2Iuge befaet, aud) in ber italienifd)en ©pradje, rueldjeS ju bem accuraten

aiceompagnement bei bem $lugel viele« beitragt, mol)t geübt ift". —
Wad) bem 2lbgang von SBirmbS burd) fflef. 16.2Jvril 1791 mit 250 Zl)U\

angeftetlt (XI, 35).

glote:

1) ©oijel*, griebr 600

©gl. 93tr. 15. Dej. 1787 (383, IX, 119;,: Der nunmehrige erfte Jlottft

griebrid) ©. — ber alte gran) ©. mar geftorben — mirb ju feinem vollen

®<f)fllt von 600 Zfyt. »orgefrfilagen (fiityet befam er nur 400) unb erhalt

fie burd) 9tef. <2r mirb babei alö ju ben „guten glautraveififten biefer ^eit"

gehörig bejeidjnet. Slufjerbem: ber Jperjog von TOetflenburg £>abe if>m

fdjrifttid) auf btreEtem SBege ein Engagement angeboten, rcobei er auf un--

gefäfir 800 £f)lr. jaf>vt. ju freien fäme.

2) «prinr
1

,
3of). 5»ebr .700

3luf munblid)en SBefef)! teö ßurfürften ab 1. $ebr. 1789 mit 3al)res=

geaalt von 600 tbtr. angeftellt (911, X, 30 ff.). Sßgl. SBtr. 27. (Sept. 1795

(XIII, 85): sp. 1789 mit 600 £f)lr. engagiert, nad)bem n vorder in

@d)roebt 800 Irjlr. erhalten (jatte! 13. 9}oy. 1790 mar er auf 700 er=

{)bi)l roorben. 9<un bittet ber Directeur in 2lnbetrad)t ber „befonberen

gSerbienfte biefeS Mnftlcrs" il)m eine balbige (*rl)6l)ung auf feinen

©djmebter ÜSefjalt in 21usftd)t ju ftellen, gegen bie SJerftdierung feinerfeitS,

fiet« in fdd)f. Dienften $u bleiben unb nie roieber i>bi>exm ©efmlt ju erbitten.

Die Ülef. antwortet barauf nid)t,

3) ©alomon'', 3of>. @ottf> 400

i 1783 mar burd; 93abbig SBermittlung ein 25jär,rigev, in «enebig (ebenber Deutfd)er, 3»l-

JBirmbg, für bie erfte ßontvabaffifreufreae gewonnen »orten, mit öOOXljlv., nebft 9ieifege(b (910,

VII 262). 9cad) Slble^nung eineg ©efuef)« um @eftalt§ert>&t>ung nimmt 3ß. im OTArj 1791 feine

(Sntlaffung (911, XI 25).
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£>boe:

1) Mieter sen., Jriebr. 2lug 600 H)h
2) SBefojji*, granj (@ot)n Sarlo »ffojjig) ....... 500 „

+ 23. «Dl&rj 1810 (23tr. 31. 5W4rj).

3) Zimmermann, 3o(>- $riebr. Subroig 400 ,.

»orfjer 3agbr.feifer, ©djüler beg alteren Oiictjfer unb beS Sarlo SBefojji.

£>urd) Olef. 25. Styi'U 1789 als ©upcrnum. mit 120 £t>lr. angejMt (911,

X, 35).

4) Stelle, Sari ©ottfr , 250
I>. erhält bann burd) Olef. 2. TOai 1795 50 £f)lr. Zulage auf ben

fßtt. 18. 3an. tjin (911, XIII, 11): 3nfolge roacljfenbcr Unjuldnglid)feit

be$ 1. unb 3. Öboifien (Öticfyter unb Zimmermann) wirb ber 4. Dboift ®ie£e

fe£>r oft 6et fdjnuerigen SBerfen »on bem „Say-ed-- unb Soncert^eifter" jur

erjlen ©timme angecrbnet.

Sogott

:

1) 31 ttter, gart <5f>ttft. 400 „

2) «Reffel», 3of>. Stft 300 [

93ortr. 7.@ey,t. 1780 (910, VI, 281): Der fjerjogl. j»eu6tficfifd;e Ja=

gottift Ölenner t)at einen (SngagementSantrag nad) Bresben (für 600 1l)lv.

auf 6 3af>re) brei 3af>re unbeantwortet gelaffen (!); bie ftagotrifrenfMe

be« »erftorbenen erften ^agottiften TOattfia bt, ifi feitbem atfo einfad) ntu

befefct geblieben, bie 9?eubefeijung nunmef>r „unumgänglich notroenbig".

u. König empfiehlt bafjer ben gagottifien 0?effel (in ben £>ienften be« $ür--

ften ju Sarotat in ©djlefien (letjenb), ber in «piflni^ cor bem Kurfürfien

geblafen t)at, für bie öierte ©teile ju engagieren unb bie brei anberen Sa=
gottijten avancieren ju laffen. £urd) ölefol. 9. ©er,t. spidnilj angenommen.
«Befolbung nunmefjr: erfier gagottifi 350, bie übrigen brei je 300 (ber t;of)e

@ef)alt OtennerS märe auf Soften ber brei übrigen gejault roorben!).

3) ©djmibt*, Jranj 400 „

4) Kummer*, Sari ©ottfr. 250
feit 1791 (»gl. 93tr. 13. Wärj 1804).

1) £aubecf sen., Sari ........... 400
2) Jpummet, @corg feter 400 „"

3) £aubecf jun.*, Sari 3of. 300
4) Sifting*, 3of). S(>ri|l. @ott! *

300 I

©eit 1793; früher bei ber Seibgrenabiergarbe (911, XII, 59).

£>rcjet:

1) SBinber *, 2lug. ©iegmunb 500
ber @ol>n be$ oben genannten S£). @. 33., burd) Olef. 7. Wärj 1789

nad) bem £obe beS SBater« (3an. 1789) angepeilt, ©er ©irecteur fd)ldgt

wie bei 2) bareben Nicolai fowie £äfjler t>or, ben er jraar „niemabjen

felbfi geboret, fonbern nur ben 3tuf feiner ©efdjicf Hd) feit fenne, unb
ber erbßtig fei;, fiel) f)6rert ju laffen" (911, X, 11/17).

2) «rneft», Knt 500 „

©urd) 9kf. 21. 3an. 1792 angeftetlt: „ber @of)n be8 bei; @r. Durd)l.

bem Minsen 21 n ton in Sienflen jte£)enlen Kammerdieners Slrnefi, roeldier

feit einiger geit bcS OTorgenS, roenn bie Kinber in ber Kird)e coraliter fingen,
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Die Drgel fpielet" (911, XI, 178). 2lrnefi8 93orgänger war 21 nt. Seyber,

ber ben anberen «Bewerbern beim £obe qjetev Stugup Borgejogen werben

mar, vgl. SBertr. 1. OT&rj 1787 (383, IX, 38); £e»ber, «ruber ber unter

bem ©roßvater be<5 Äurfftrften in Der operia seria engagierten Sängerin,

nad) gcugntS beS «Babbt 6 3af>re lang Äompofitionsfd)üler be« <p. 9Kar=

tino [!] in 3talien, bann überall erfolgreich tatig, juleljt in «JBien in einer

«UEabemie ber mufifaltfdjen Soctetät. <3)eben 2ei;ber bewerben fiel) 1787:

«nicotot, StaDtorganift in ©orlüj (f. o.); Jpaßler, Drganift in einem

Softer ju Srfurt; „ein biefigeö SanbesSfinb, 3bro djurf. ®urd)l. aus ver =

fergebenen feinerf)erauggegebenen£ompofitionen befannt", jum

sprobefpiet auf ber Orgel bereit; »tnber, Organifi bei ber evang. £oftird)e

(Sopn m ^oforgantpen); 3. 25$. <2rferi5berg, Drganifi bei ber Sofien;

und ©arnifonfirdje; Sari ffr. Spieß, .Kantor unb Drganift jtt «Brießniij

(f. 36 u. 38).

Seyber bittet im «Mrj 1788 um Übertragung be« «pofienS beS 3n =

ftructeurS ber Sapetltnaben (383, IX, 168/169) — weldje Junttion

1785 auö ben £&nben beS Sangerg Kornelius in bie teS £enoriften £urfa

übergegangen mar — , ba er fiel) „auf bie 3nfiruction ber 3"9™i> « b«

OTuftc befonberS appticiret, aud) in 2Bien vorjügtid) bnburd) fein 93rob ver=

bienen muffen"; jebod) wirb il>m ber Sanger «Btariottini vorgejogen

(f.o.)
1
. 2ei)ber nimmt bereits burd) 9Str. 13.Sej. 1791 feine Snttaffung,

nadjbem u)m eine @el)attserl)6l)ung verweigert würbe (911, XI, 178). —
Der Wadifolger «HrnefiS wirb 1799 Der frühere ÄopeUfnabe 2lnton Dreißig

(XIV, 262).

Srget6auet:

1) Sreubtutl), Job. Sfecif» 240 „

2) «Benjfi;, Sari SJtub. 2lug„ beffen SlbjunctuS oh,ne ©eljntt.

2oc. 911, XIV, 263/64: »ei ber grage, ob eine Oteparatur ber Drget

in ber Jpoffapelle notwenbig fei, t>at ber jpoforgelmadjer bie reparaturbebürf;

tigen Stellen ber Drgel (auf SBefebl be« ©rafen Sßofe) Sd)ufrer, Seybelmann

unb bem .(poforgamfien Sinter gezeigt. Sdjufler unb Seubelmann atte=

ftieren in einem gemeinfamen «pro Memoria vom 24. Dftober 1799 an ben

©rafen 33ofe bie »om Jrwforgelbauer Sreublutf) geäußerte «tfotwenbigtat

ber Reparatur, äußern aber jugleid), baß aud) vielfach, ungeübte £anbe

(atfo nidjt immer bie beiben poforganifien) bie Drget benüljten unb fd)&=

bigten; Äanjleib«. fcaju 4.$cbr. 1801 (fd.271): 3n«Unbetrad)t beS legten

feilten in gutunft bie beiben ßrgoniften bie «pflidjt haben, „wen tein gefd)icf=

tti Subject im geiftlid)cn JpauS jum Orgelfpielen vorbanben fei;", ben ju

tefct von bem nun jum Drganiften aufgerückten vorherigen ßapellfnaben

«Unton Dreißig geleiftc ten Or g e t b i e n ft (Sonntag unb greitag vor ber <pre=

btgt ufw.) aud) „außer ben großen OTfffen unb 23efpern ju übernehmen".

Ätaotcrflinmier:

©räbner, 3o(). ©ottfr 120 „

@. bittet burd) SBortr. Ö.JIpril 1803 (2427, XVI) barum, ihm feinen

So(;n 3ot). 2Bitf). @. ju abjungieren. 3of. Sd)ufter attefiiert babei fd)rift=

T^TÄmiäeiber. 29. Stpril 1788 (383, IX 169): eS fcanbett ftd) um bie „3njhuctton ber Äopelt.

fnaben unb ©cbüler, nicBt aOein im Singen, fonbetn auef) in ber 3nflrumenta(enm»fic, wie aud) ju

Äitd)en-- unb im gjottjfaQe jum Xfeeater DitnfJe".
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lidt, tag ber junge ©rdbner im Saufe ber testen fünf 3af>re 5 „Slaüier--

infirumcnte" für bie haften Jj>errfd)aften (u. a. für ben Äurfürften i>on
SBanern) „mürflid) gefertiget", unb baf; ©djufier fie »or ber Ablieferung
geprüft f>abe. Durd) Olefer. 18. 3unt 1803 wirb ber junge % SB. @. cum
spe succedendi, aber olme ©ehalt, bem «ßater abjungiert.

^)of:£outenmac^er:
3««cl),3gnat

180 Mir.
3. war burd) Olef. 15. gebr. 1777 (910, V, 134) feinem alten SBater

in ber „würflidien Dienfileiftung eine« Jpof:8autenmadjerS cum spe succe-
dendi" beigefeijt worben, nad)bem er jur «probe ein SBioloncelt, eine
SOlanbotine unb eine SBioline angefertigt hatte. «Rad; I, 72 hanbelte es

fid) bei biefem Soften um Oteparterung unb Unterhaltung berDrdjefter;
infirumente, befonberS ber £ontrabap:©aiten.

"

Saute:
SGBeijs, 3c(> 31. %.

^ 200
Der S8efolbung«.-€tat »erjeidinet ferner bie bauten ber 9?otiften

(300 £f)lr.), Snleanten, (Japeübiener (150 Zl)h.), foiute

pug!, t^eatral. Jpofbaumfifier, lebt ju 2Barfd)au 150 „

©ortr. ll.Dtt. 1771 (910, III, 182): g. war 1752 als DberbauamtS--
Äonbuftor, 1760 als tfjeatral. Jpofbaumeifier mit 450 2^lr. angepeilt
worben. 3n ben legten jwei Sa^efjnten mehrfad) im @ef)alt jurücfgefeljt

(»gl. aud) Oiidjter, a. a. Ö.), befanb er fid) meift in SBarfdjau bjw. auf Ur=
Iau6 (Stalten). S3gl. Olef. 4. 3uti 1772 (III, 291): „. . . 58autid)Eeiten bei

unferen (gebauten in 2Barfd)au ju refpieiren". 3m SSortr, 7. ©ept. 1804
(2427, XVI) fpridjt ber Direeteur t>on bem balbigen 2lbgang bes „feit fo

.fielen 3a(;ren" nur nod) bem tarnen ned) figurierenben tbeatrnl. £ofbau=
metfter beffen ©teile nid)t neu befel^t werben foll. Der <j?of; unb ©taatS--
Sal. nennt §. nod) bis mit 1807. Über ü)n

f. aud) unten @. 234.

Douernb nnrb in btefem Settabfchm'tt bafür ©orge getragen, öorfcanbene £ü<fen
au fcfiltefjen bjro. penftonöretfe ©pteler burch jüngere ßrofte ju erfegen.

3m 93ortr. 10. SWnt 1799 (Loc. 911, XIV, 124) werben mieberum junge, wirftid)
leiftungSfdf)ige «Bioliniften unb a3ratfd)ifien »erlangt, als @rfa^ für üiele dltlid)e ©tatiften: e$ fei

notwenbig, bei ber Violine „ein paar jüngere, lebhaftere Wdnner anjufteaen, we!d)e in einem
erfeijenben 23erf)dttniffe mit ber junefjmenben 2tnjaf)l entfvdfteter, obfd)on nid)t ganj un=
bienftfä^iger SSioliniften ,ju flehen tarnen". Daüon feien jeijt minbeftenS 5 ju nennen, bie, obwohl
„gute, alte nod) eifrige Diener", bod) „fo ganj fdimacl), ofjne %id)brud\ oft jitternb auf if>rem
3nfirumente fpielm". SS fdjeine bem Direef. bie „üorgefd)lagene, wieberbolte OTafjregel gegen;
wärtig fafi of>numgdnglid) ... jur S8ei;bef)altung jener 2on|Hdrfe unb jener SBogenftrid;«:
*präjifion, moburd) fid) bie et)urfi. gapelle gegen anbere bergleidjen be» t>erf)dltnigmä£iger
minberer Slnjabl, ftetä unb big Inerter fo »oqü^lid) auöjetcijnete". 3n ber Olefol. 11. TOai
1799 werben bie *om Direct. t>orgefcl)lagenen Äanbibaten bis auf einen angenommen.

2Iuffattenb fireng wtr& bei «Prüfung von Spiranten »erfahren.

Dem Äanjlei6er. 29. älpril 1783 (910, VII, 223) lag 93a6biS Olapport über «Prüfung yen
mer SSioltnaniuärtern bei. Diefe haben fd,on »or bem ßurfürfteH gefpielt, werben aber nod) auf
ba« SBomblattfpiel hin »on «abbi geprüft, ber ihnen »erfd)iebene, ihnen unbefannte Sinfonien,
gugen ufw. vorlegt — 33ortr. 14. © ept. 1801 (2427, XV): »on Olarfniij hat 3 Äwbibaten
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(«Bioline) mit ^ujiebung ber Kapellnieifier unb besSonjertmeifiers™ 93tolinfonjert fpielen (offen.

«Me brei gut. Der Äurfürft möge fie nun in qjiünt^ ob« ffloriijburg andren unb bann realen.

3m «Bortr. 24. ©ept. 1802 ift ätjnttd) bei bem fraglidjen €ngagement treter 23iolinifien bem

ÄurtArften anbeimgeftellt" felbige }U»or in «piünilj ober OTotiJjburß be» ber £afel = OTiffk fpielen

3u lflffftl
«. _ qjrotofoU »om 27. 91ug. jum iBettr. 10. ©ept. 1807 (Soc. 2428, XVIII): ®e=

rid)t über bie «Prüfung ber Drdiefterfanbibaten, unterjetdmet »om Direef. ». SSi^iljum, ©dufter,

«Jiajtrelli, «obbt; abgehalten im Jpaufe bes DirecteurS. Ss fanbibierten 5 ©eiger unb brei Sontra;

baffiften. Die «probe »erlief fo: 1) bie ©eiger fpielen je einen Äonjertfaij nadi eigener Sßabl; bie

Äontrab'afliften aEfompagnieren hierbei abrcedifelnb k prima vista. 2) Die «Biolinifien nne bie

«Baffiften fpielen (jur «Prüfung bes aEEuraten «fiotenlefens ufiu.) mehrere „alte, it)r,en ganj unbe;

fannte Jugen »on jpanbel". hierauf 3) fpielt nod) ber lontrabafftft Siffolb einen ©als aus

einem Äonjerte auf bem Sontrabaf;. Die «prüfungsEommiffion erbnet nun ber Qualität nad>:

ber befte «Biolinift (nad> einftimmiger Sßabl): 6. @. «Bianndjen (feit 3 Sohren bei ben 3agb>

Pfeifern). Der befte SBaffift: 3- @. Stffolb (einftimmige gPabl), feit 3 3abten bei ber Seibgrena;

biergarbe als £oboift. Die brei fanbibirrenben «Baffiften finb übrigens alle OTilitärmuftfer,

rc&brenb unter ten ©eigern nur «Mnndjen es ift. - «Bort». 14-3an. 1808 (See. 2428, XVIII):

Der SBtolmift TOorgenrotb tuirb (roetl in grofjer «Kot unb bureb «proteEtion attempfoblen) an=

fteüe bes proponierten 9)iannd)en für bie »ofante ©eigerftelle »orgefdtlagen. Der Directeur bat

fid) U)n, nad«tem er feinen SBunfd) attSgefprod;en tsat, „in ftffentlidjen Soncerten unb audt

bei mir" in ©egenroart ©cljufters, ClaftreUis unb SBabbiö angehört. Diefe btei finb „mit mir

»6Uig eineerftanben, bat] genannter «OTorgenrotb, befonbers als Kipienift — in 9iürffid)t feines

ftarfen £ones unb «präcifion im «Jlotenlefen - ein febt braud)bares «Bfitglieb ber Spelle fe»n

würbe".

58et aflebem aber wirb ber frfparnfeftonbpunft nie außer Siebt gelaffen: baö er=

aibt ftcb fcf)on auö ber großen ^abt ber für ganj geringes Entgelt bei ben »Wfern

(in aiussnabniefdllen aueb @tretd)ern) bureb sKititdtmufüer, befonberö bte ßboiften

ber Seibgrenabtergarbe „geleiteten Dtcnffc", tote fie feit Slnfang ber aebtiiger Sabre

in ben „«ereebnungen" ber (?rtraausgaben foft regelmäßig notiert merben 1
. »efom

berö merfroürbtg ift baö SSertjalten in gragen ber Älartnette. Daö Snflruraent nnrb

nacb 1790 regelmäßig in ber furf&rftltcben Äapetle benugt, in ber £t>er 2 rote (mtnbe=

fienö beim «Mfionsoratortum) in ber Äircbe. Ungeacbtet ber 93ortfellungen beö

Directeurö bebilft man pcb jeboeb noeb oter iabre \)inbüx(fy mit ber ^ujiebung »on

«Kttgliebern ber Seibgrenabiergarbe (bie oter Srtlber SRotbe unb ein Sboift »ruefö

werben in ben „«Beregnungen" genannt), be»or man ficb ju einer regulären älnflefc

lung entfcbltefjt
3
.

«oc. 911, XII 155, baju XIII 2: 3m Ssortr. 11. OTai 1794 »erlangt ber Direct. bie 2tn=

fieüung ber ©ebiüDer «Jiotbe »on ber Sei^grenabiergarbe (bie fdten »or iy2 3al)ren bavum ge=

beten bitten), ba ttnbcbingt jroet ÄUrtnetttften bei 6er .Kapelle angeftellt »»erben müßten. @r

habe bie beiben «Jloibe, bie „würfltd) feit oter 3at)ren aufser allem «Berbaltni« ber 93e =

t ©ie beveeiien übrigene jugleid) (wie aud) fd)on bie au« obiger Sifte eifidjtlicljeit häufigen re:

gulären älniteUungen früherer «Hiilitätmufifet) fcas ^b« ^ioeatt ber Dre^bener «BWitarmufif m ba=

mnl '9
2

r

|X bie «Beregnung 1791, Oitew/OTic^aelis: 2 (;o^e Sendetet an ba§ Slarinettenpult im

fleinen

tfe e unfc ^ Srüfcet @MUn a[g @ 1;mp()l,n ifet [1906]), ©. 273 unb 278 un=

wtreffenb; ebenfo Särfttnau, ©.168: Tie Passione ^aiüellos roirb bereits 1791 unter OTitumfung

ber Älarinett.fien üiotlje aufgeiütn-t, 1792 aber (ebenfo mie 1795 unb fpiter) afö ein Sieblmg^oerf

bes Äurfürften nur wiebett>olt (»gl. «Bered)ng. unb 2ertb.). %^ gelegentlid) fröbeves »euuljeu ber

Klarinetten in DreSben »gl. 3. SB. 3füW II 333'.
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L°»
n? 9\in bcrÄfl^ae »^laffn f)ätten, jutn 2lu*barren „angefeuert". ©d,on ö . Äöntabät e .neu he Aufteilung «etfrro^rn. Der «,ed)felfeitige Dienft beim Otegimentelb bie „7«nterBro^nen tbeil« OpernsAuffübrungen, tbeil* Opernproben« feien fdjon au*gefunbMhc^en ©runben ntd;t länger möglid). ©d)0„ ber dltefte unb ber jüngere 31. feien an ber

Ccfewmbfucbt jugrunte gegangen. Der übrig bleibenbe 3 . Str. Ol. [alfo im Alter jn,ifd)en ben
be.ben anberen ^enb] babe feit bem *obe be« jüngeren auf »Jeranlnffung be« Dim-t! Jn feinem
Äommanbanten D.SpenS »om Dienft erbatten. St müffe fief» aber nun für ein« „on beiben ent-
färben, gur bte ,n,eite ©rede Eäme ber jüngfte Oiotf;e (6i«^er Jagottift), eventuell nad; feiner
Erprobung Set ben Opern tm ©ommer in SBetradjt. (fntfpredjenb bie Olef. 13. 3uni 1794- <t b

™ f ^f" IW"8m S8mba' fyentUca nad
>
fcem <P«&efommer. ^aju Olef. !.%>».

»1°,
}

- ®
0ttI ° 6 Wot * e ÜOm L %)efm6re «» flts Älattnettifr für120 0?tbl. engagiert unter gleichzeitiger €ntlaffung au« bem 5Jiilitärbienfr. _

(3 ,„ ©ommn..WMx• letflete noeb ber Oboift »ruef« „18 Die„Pe mit bem Ordere al* glarinettijte* für'4,12 Sblr.,
f. „<Bered>n." 1794). - Der febr ftarf motbierenbe Vortrag »om 11. Mai batte

nod,geltenb gemalt: bas f,iefige Ordner a>irb rvof,t gegenmärtig bat einjige fe,,„,
ba» Set aO feyner Überlegene» über jebe« anbere, beeb nod) an einem »on ben neueren gompo'
iteurä fo unau«

flefett in tbre SBerfe mraebten 3nfTrumente be« glartnett« unb be« SBoffett-
born« «anheben Langel bat. €6 faflt unm6glid,, mit ber neuern Wufie fortschreiten,'
ebne biefe Snfirumente tn bem Ordner mit gleicher SBoUfornmenbeit ber Äftnftler, ben ÜSriqen
gle.d,gef}ellet ju feben; baber bie <Kotbn,enbigfeit, barauf SBebadjt ju nehmen, 6». ghurfürftl.
Surcbl. ©elbft e.gener gnäbigfien £öd,tfen ^uftimmung nicht entgangen ift. Ob nun febon
»eitber b.efer fanget bureb eine ganj aufjerorbentlidje unb langwierige Aufopferung ber ®ebr«=
bern Olotbe, unmerEltcb geblieben mar, fo glaubten boeb, neuerbing« biefe Seute auf ben OJunct m
Heben, auch, mtt bem beften Sffiiüen ohne Oiuin ihrer ©efunbbeit/ benfelben nicht länger mehr beefen
iü

l!T?\.*
a a"bmr @tClIe ift Ö°" ber

"
t' 6lli 9 f » Unentbebrlicbtett jmoer €larinetten

unb SBaffettb6rner" bie 0?ebe.

©c^on an fcer fpaten gmUettung &er Mathutu ift ju erfemen, 00n einer
Oleugeffaltung &er Äopette, &te im 3ufammen6on8 mit SJlaumann« »ertta^umdnbe»
rung oon 1786 ange?unfciö t trurbe (ütfag. &. f^f. ®efc^. 1786, @. 670) nicht oe-
iproc^en roer&en fann. Sinige Neuerungen finb nac^ Naumannö 2obe unter bem
com Äurfurfjen beoorjugten ^aer fefljuftellen.

Xortx. 20. Wo». 1805 (2427, XVII): q)aer ferbert „mieberbolt unb bringenb" bie „u„-
umgangheb, notbmenbtge Slnfdiaffung eineö guten unb bod, ftarfen qjtanoforte an ©teile
br« btfber tm Q td)tftct fceg sc^ efltert &ffinMid)fn 3nftvumenfö/ Ju 6effetei . unb ^fälliger
Streetton ber italienifcb. en Oper, befcnberS, menn in felbigen - mie in Achille unb in ber
nad,Peng neu aufgeführten Uniforme — 6olo^affagen für baS glasier »orFommen.« Salier bat
b<r Streeteur baS fett bem Anfang ber bieöjäbrigen OpernüorPellung

3ur (probe in ©ebraud, ge-
nommene unb »om gapeametfter spaer febr approbierte Jnftrument, bis auf Um. gburfl Surcbl
gnaCtgfte »emtlltgung befpred)en, unb um ben äuperften Söerla^freiS «on 150 ^Iwletn »er-
banbeln laffen. 3»t,ettenS feblte bisher unter ben 3nfirumenten ber Äapette eine Siola sum
©olo; unb Äonjertfpielen; bie 6i6beriSen maren atte febr grof; unb ftarf belogen, baber nur
jum Oltptenfptel geetgnet. „Da nun in mehreren — befbnber« ben neueren Opern üon 05aer- mehrere ©olofteüen für bie SBiole uorgefommen", fo bat er auf iBeranlaffung bes 23ratfd,i--
n,nen q)oj>lanb eine „ganj »or

ä ügltcb,e gute 93iole" gefauft, um ben nad, bem Urteil beö SlaJü-
meiflert ©cb,ufter unb beS Äonjertmeijter« SBabbi „»erbältntsmäfjig bittigen SBerlagprei« »on
75 Stbalern«, ba ber gbnrfftrP felb|l feine „befonbere.gufriebenbeit mit bem ©piele unb bem
Vortrag be6 genannten qjeblanb* ju erEennen gegeben bitte. Dritten« l;aben feit länger di
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einem %\l)rt fcie beißen Älartnettiilen Olotbe wieberl)olt angejetgt, baß fcic fett ibver Mnfteüung

1794 beruhten Klarinetten „augßefpiett feien unb neue notbmenbig". %cJ) angäbe beS 3"'

ftrumentenmadjer« fofJen bie evforbevtidjen 2 A=, 2 B- unb 2 GÄlflrinetten in ebenbcl} („abS

bem bnuevfjaf teilen unb im £one beften £ol»e*) ca. 300 3>ler. Sei- Street, bittet um bie 8«

miaigung, „ba Dag SebürfntS neue« Gtavinetten inmittelft nod) bvingenber geworben". — Da*

baju ge!;6r. Oiefcv. 21. Dej. 1805 bewilligt bie 3 Soften 1
,

2
.

sjtber noef) immer bleiben alte Surfen offen. 2Uö am 27. SOiai 1803 bei £ofe

»or gelabenem ^ublttum eine 2luffübrung beö Dratoriumö Per il santo sepolcro

»on q)oür jtattfm&ets, muffen baju für ben furjen «Pofaunenpart (bei: quando al

suon dell' Angeliche trombe) bie bret ©to&tpf«f er» ©efetten ©alomon, gtiebrtcfc

unb 3vintfcb geholt werben, bie laut „Segnung" mit 4 SC&tr. abgefunden werben.

Unb »ergebene maefct ber Sirecteur »on 2ftacfnt§ im »ortr. ». 23. £)!t. 1802

(2427, XV) ben Sorfcblag, alö prdfumtioen 9kcbfolger beö Sauteniften 5ßei§ ben

jjarfenifkn Sbriff. Sriebticl) Jjoecfel ansufretfen (ber im SSetfem ©c&ujler* ^robe

gefpielt &atte), „ba bet; einigen Dpern ein jjarfenfpteler erforberlicb ifr, em ber*

gleichen ©ubjeet aber mit oieler SEfu^e 511 befommen ift"
4
.

SBenn übrigens in tiefem ganjen Zeitraum bie trompeten unb Raufen (bie

befonberö bei großen Äircbenmufifen eine wiebtige «Rotte Rotten) in ber tfapellaufftel*

(ung fe&ten, fo liegt eö baran, ba£ bafür bauernb bie ^oftrompeter unb fauler jur

Verfügung fton&en 5
: Durc&fc&nittKcb ein £>bertrompeter, aebt ^oftrompeter, ein J?of=

paufer) baju einige ©polaren. ©ie werben im ©debf. £of= unb ©taatö^al. niebt

unter „gapell* unb Sammermuftf", fonbern unter „Sber^marfcballamtS-'grpebt*

tion" »erjetebnet.

b) gtaltentfdje Dper.

3m 3ufammenl)ang mit ber Umgeffaltung beö £bwterbetriebeö aus einem rein

b&fifcben in einen fuboentionierten würben genaue 23ertcl)te über baö fcbeaterroefen in

Sßien unb«Wfincben »on bem betreffenben biplomatifcben Vertreter eingefebteft (908,

I 9; II 15). Der erfre Vertrag mit Aufteilt würbe abgefebtoffen am 3. bjw. 4. ©ep=

tembec 1785 (II, 139). & bejog fieb »orerft nur auf eine Xruppe »on 3 Sängerinnen

unb 4 ©dngern«. @xn gebrücktes „Avertissement" in beittfeber unb fwnj5pfc6er

©pracbe gab bem ^ublifum alte« habere befannt (ben 9lften beigelegt), Surcb. Sttef.

1 Darauf U^m fiel) bie Soften ber „»erecbmmg" 1805/06: 150 2f,tr. bew
1
3njrtumenten.

madser ©räbnet für ein neu flaiuerf ermigeg Sortepiano; To It,(r. bem £ammer«co

Srenjet für eine gelieferte Statte; 300 £f)(. bem 3nftrumentenmad)et glotf) \ux 3 x je £ <ilan=

netten (fd>warj. gbentwlj).
. , . ,

2 Der Steinet, über Naumann auf Jpaffe }utüdgef>enben £rabttton entfyred)enb ,
bringt auü)

(Buer in ben ©eceo^artien fetner Dpern d)arafteriftifcf) bewegte »äffe (fo AchiUe II 9; Leonora).

TOiglicberweife wirb mit ben „@otopaffogen" aud) auf ben .patfenpatt tm Achille (|. u.) unb tn

-ffietgl« Uniforme (im Coro de! Scuolari) angezielt. *gc[obratfd)e «erlangt faer 5. ». in ber &oIo=

fienc gloreftonS ä" beginn «on Leonora, 2lft II (Dregben 1804).
_

3 gjad; ber „»eredjnung" 1803 würben ba;u 200 Ie»'tbüd)er gebrudt («gl. Aextb. Lit. It. D ööU

ber Dreebn. üanbeSbäbl.). . „
* aiuägiebige .t?eran

ä
ie(,ung ber Jparfe j. 23. in bem gro|;en Duett atdnu/SBnletS tn faerS

, Achille II 2.

s «JJtennicfe (@. 273), unfiar.
„ ,

ß «Proelfj (@. 217) fdl|d)Ud): 5 ©Anger. Die Äcftüme (il vestiario) würben ubrtgeng ntcl)t,

wie ^toelß fagt, «em I?ofe geliefert.
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T\}KmVi 1766 mtbe mit ®nm ™f ®'«nf folflenöen „SSorfcblagö" neu
abgesoffen (III, 75/77):

9

1) er wrfpricbj Don Eünftigen Detober an eine Struppe Den 8 iperfonen ju liefern, mit ber^b.ngung bafi bte 3 anjunebmenten Sängerinnen beffer «I« bie jejigen, unb ber neue SBuffo
bem Xibatbt an Sitte nidjt« mitgeben fo(Ie.

2) (?r n,ifl nfle Unfcften über fic£> nebmen, aufgenommen baS Sbeatre, bie Seeoratione*, bie
»eleudjtung unb ba3 Otcbeftcr, meldet er gratis pou bem J&ofe begebet.

3) Sie einnähme 6leibet bem jpofe allein.

4) (Sr aull nmbrenb ben 9fprt( unb TOa» in biefem 3a6re fpielen, unb fobann am 1*« De-
tter fem edmufpiel mieber eröffnen, aud, bis 14 Sage »or Dftern bamit eontinuiren, meil fobann
ber jejige Sontract erlofd)en fenn foü\

5) er .erlanget »er jebe jßorfieOung 83 £blr. 8 ®r. mit bem Sebing, t>4 ber $of ihm
brei; SBorfieüungen tn ber aBode wrfidjert.

6—8) tte&ev finanzielle einjclbeiten; 2 »odien <)>aufe im SlbPent.

^

Durch «Ref. 19. 3unt rcurbe .bem 23ufWlt gemattet, feine a3orfrellungen 1766
über ben STOat hinauö bis jum 19, 3utt fortjufegen (III, 178). Jr,otte man fiel) 1766
urfprungttcb auf 5 Sänger unb 3 Sängerinnen geeinigt, fo «mrbe nachträglich be=
fiimmt: 4 langer unb 4 Sängerinnen; tiefe 2atfacbe wirb bei Erneuerung beö Äon=
trotte« am 13. 2lpril 1767 bjro. am 30. San. 1768 offiziell feftgefteüt (IV, 45 Inav
142). Uber baö finanjielle »erbältm* 6er erfreu 3abre unterrichtet am heften ber
refapttulterenbe Äanjleibericbt »om 3. 5D?ärj 1769 (908, V, 36):

211S bie opera buffa beS jejigen Sntrepreneurs «uTtelli im hinter 1765 juertf angenom-
men »orten, bat ber entrepm.eur für jebe 5Bor|Mung 100 £t,lr. befommen, unb alfo big»
Jbeatcr gdauf, in be« haften 1766 gcfpielet. 25a er aber n>egen feiner ferneren «enbebaltung
@d,nner,gfett gefunben, tft er Pen Dftern 1766 auf 83 rtb. 8 gr. für jebe äSorüeliunq herunter
gegangen unb bat auf tiefen gujj bis jej0 nad, »efinben balD mehrere, balb meniger OTonatbe
btnburcb continutret

ö »

3m September 1768 übernimmt Äutfflrfi Srtebrtch 2(uguft III. bie Regierung, ®a*
befommt auch »uftettt baib ju fpuren*. <Jr rotrb aufgeforbert, bie Sängerin 3anntnt
ju entlaffen unb „ftatt berfelben bie befte SSuff« auö Stalten ju wfebretben" Sufredt
lagt baraufbm bie Sängerin Bacchartnt auö Bologna fommen, „reelle fich aber
mcbt anber« afß nebfi bem ßapetl Stifter Sttant engagieren sollen", ber bemnacb
ale „nicht ju trennen gercefen" neben ber entlaffenen 3annim für tiefe Saifon mit
ju honorieren war (V 2). £ie Griffe, in bie nach *er berüchtigten gefrauffübruna
oon Kaumonn« Clemenza di Tito^ fcer längft erfchütterte Sbeaterbetrteb gerät, röcft
fett Wlati 1769 bte gragen ber opera buffa in ben Sorbergrunb, bie allein noch bei*
behatten roerben foll*. eine 3ett lang ifi baoon bte 3tebe, Suftelliö Sruppe, bte burch

befernrer
r

tn8ret^n, »ann,_» e »ielmat,« gefd^^n, fd)led, tere Opern, mit benen Sfi bie eE

2 SSg(. 9Jcue§ 2ltd). f. fäd)|. @e|d> u. 2trtertum«unbe XXXIX @. 311 ff

» SHetcr. 19 älug. 1769 (ebmba ©.324).. - gd)cn am 12. Jebr. 1769 hatte ber Sirecf «or-
9 e|d)r«g ( n b,e für bte Ti«us-3iuffüt,nm« m«afliwm gclotänjer 4 ber »üb? Malunf über ben"Äcntroft bmaue feUjuboften („bcrgleidjen gubjeca finb febr rar, . . . nnbernth M i üet^b„ %lu
rung, bafi bie »(.((et« »W Seutbe mi^n unb bie einnabmen ic effern'^^ [9 S, n'sa/b )

£'
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baß blo^e J?albjaf;rßengageinent ungünfttg gefteUt war — »uftetlt befanb ftcb bamalß

in «Berbanblungen mit Dem Surften »on Xartß wegen eine« ©ommer^ngagementß

(f, 76) _ 6lltg, b. b- ©ommer unb SBintet in ben Sienft beß #ofeö $u nehmen.

«Suftellt ftctlt babei bie Srbobung ber SDUtgliebersabl auf 10 in 2lußftcr/t fowte bie

SKitwtrfung ber ©dnger „in ber Ätrcbe an großen gefitagen rote aucb in benen

Sratoriiß unb bei; Seremonientafeln" gegen ein ^rdfent an Ubren unb bg(. am ©cbluf;

beß äßinterß (aber feinen regelmäßigen Äircbenbienfi, wie ber Sirecteur mipilltgenb

fcewor&ebt!). SBufrelliß Anerbieten erfrfnen bamalß fcbon infolge feiner gorberung

einer jdbrlicben ©ubuention »on 20000 2b.Ir. alß inbisfutabel (V 51 ff.)
1
.

Slm 5. Sunt 1769 rourbe tn ber Abfielt, bie SOfitglieber ber Gruppe bem Äof=

bienft an^undbern — bie SSerquicfung »on £pern= unb Äircben&ienjl ftebt bauernb

im «Wittelpunft ber Erörterungen — unb baß SBet&ältni* ju Haren, ein neuer Äon-

traft abgesoffen (V 86). 3n fünfilerifcber J&inflc&t beeft fieb ber Snbalt mit bem

fpdter im Vertrage »on 1770 (§ 1, 3, 4, 10) gegebenen «eftimmungen ;
nur tft bie

gormulterung 1769 allgemeiner gebalten. 2Ibwetcbenb ifi bie ©uboentionöfumme

(11000 2blr.) utä 6o* pefunidre 23erbdltntß, baß baß gleite bleibt rote bie Satjre

äuoor 2
.

Sem eben erahnten Vertrag »on 1770 geben lange 93erbanblungen wrauß

(VI 1 ff.). Aufteilt erfirebt eine oolltge pacbtwetfe Übertaffung beß opera buffa-

SBetrtefoeö auf 8 biß 10 3abre. Sin Äanjletbertct)t warnt ben Äurfürften auß mate*

riellen unb fünfilerifeben ©rünben baoor, ftcb ganj in bie „Sßillfübr" beß aufteilt

ju begeben unb btefem eine 2lrt SEbeotetmonopot für Sreßben ju übertragen (15/17).

Saß gtefcrtpt com 20. Sftober 1770 bringt ein Äompromtfj, bemjufolge bie Sweater*

faffe »ollig an Aufteilt überging (»gl. aucb VI, 232), btefer jeboef) nacb wie »or bem

©irecteur unterteilt blieb. Äünftlerifcb (^afrl ber ©dnger, Serpfltcbtung in Cammer

"unb Ätrcbe :c.) drtoert ftcb ntd)tß. Det neue »ertrag (f. 42), ber Siebten unb Steche

33ufrelltß jum erfte «Wale flar befitmmt, bat folgenben ©ortlaut

:

promette l'Impressario Bustelli di Praga

1) di servire Sua Altezza Serenissima l'Elettore di Sassonia con im'opera Buffa,

composta di otto persone, cioe quattro Uomini e quatro Donne, sempre eguali o me-

gliori dei presenti, Ii quali debbono recitare due o tre volte la settimana, cantare, quando

si vorrä, nei giorni che non sarä opera, da S. A. S. Elettorale alle Academie e alle

tavole di Ceremonie. Oltra di questo due de medemi,cioe un Soprano e un Tenore

debbono cantare in Chiesa tutte le Dominiche alla Gran Messa e le altre feste principali

come Essequie, Oratorii etc. per tutto il tempo del presente Contratto prineipiante per

Sei anni di seguito del i . di Settembre sin alla terza festa di Pasqua.

28. 2Iitg. 1769 »erfud)t ber X>irect. roenigfren« baä atte »aOettenfcutble ju retten (er tat ju „2Batre*

gelb" unb ju 3lnfünbiaung fpateter SBiebeteinfrellung, „wann e$ £6cbfi benenfelben mit ber geit ge=

faden feilte, ben ber opera buffa SBalfetS }u Ijaben"). SoO) »ergeben« (908, V 178/84).
_

1 3n einem Sßottr. »cm 21. Slptil 1769 (V 66,67) Reifst e$ bei SBefpredjung ber SBuftefuicben

sBorfcbläge: „gebon vor einigen 3al>ren mx in Sßotfdjlag gefommen, otjne einen Sntrepreneur,

für eigene 3iecbnung 3l>ro IStmrf. IDurcbl. eine bergeftalttge ©efeUfcbaft jut Opera buffa auf einige

3abre anumebmen, »elcbe nid>t nur ben otbentlicben Ätrcben^Dienft mit ju befiteu.cn Ijaben,

fonbetn auch etfotberlicljen ju einer Opera seria alfo gebraust werben f6nne, bflM,ut ma>
-)»(9 ©ubjecta ju ben erften «oOm gefuebt »erben bürften". (2Sg(. baju baS tetbtettn Woretti«

»cm 3lnfang 1766 in III 74 ff.; ferner V 36.)

2 La Cas;a Elettorale del Teatro nceverä tutto il denaro d' ogni recita tanto della Porta che

degli Ab rati in fede di quanto sopra il presente Contratto h confirmato ...
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2) S'obbliga Bustelli di restare colla sua Compagnia, come nel passato, sotto

la Direzzione del Direttore dei Piaceri . . . e di esseguire puntualmente Ii ordini che rice-

verä da lui, o sia per commando della Corte, o vero per l'essecuzione decente del Suo

Spettacolo Buffo e per l'esatto mantenimento del Contratto presente.

3) Promette di provedere a tutte le spese, e di pagare, il Vestiario, Spartiti,

Coppiatura di Musica, quartieri, Viaggii, l'Muminazione solita del Teatro, dell' orchestra,

di palchi riservati per la Corte, e delle lanterne usate fin ora le solite guardie, com-

parse, Marangoni, Stampa, Carozza, e tutte le altre spese che farä di bisogno per l'ese-

cuzione delle sue opere buffe, le quali debbono per altro essere prodotte coli medemo

decoro, come nel passato.

4) far mutare le sue opere buffe ogni tre o quatro volte al piü, di produrre

ogni mese un'opera nuova, ferner freier eintritt für bie (t. Sijte »om Jpof au« baju SBerecfytigten.

5) Si sottomette l'Impresario Bustelli alla stima di due Periti, finito suo Contratto

per il rimborso delle decorazioni e delle altre cose che essendo stato fin adesso ä carica

della Corte, verranno fatte durante il Contratto ä spese dell'Impresario e resteranno al

Teatro al fine di detto Contratto. Li sara permesso per altro, di servirsi liberamente

degii abiti, machine, decorazioni, e di tutto quello che si ritrova presentemente per l'uso

del piecolo teatro, ben inteso, che si servi solamente di questi abiti che hanno serviti fin

ora per le opere buffe, e che quelli che farä far di nuovo, saranno fatti a spese sue.

6) e obbligato al mantenimento delle Machine e di tutto che sarä necessario

per le sue opere.

7) servirsi per le decorazioni del Machinista Reusseredi pagarli un Talero

per ogni recita.

8) unb 9) Äaffterer, Jogenmeifter, tbeaterbiener betr.

10) L'Impresario avrä della Corte come il solito l'Orchestra libera senza paga-

mento, ma il medemo promette di pagare il trasporto di Stromenti al Servitore dell'or-

chestra Verner, il Cemballaro e i sei grossi soliti per ogni recitä o prova a ognun di quelli

Sonatori fc. . . ber »om Sirecteur »erlangten 3luSbilfS|>ieler im ßrdjeftet bei ßpernauffübrungen,

11) 60 2ertbud)er für ben Jpof bei 9?oottdten,

12) In caso che la Corte volesse far produrre al piecolo teatro Elettorale qualch'altro

spettacolo in tempo delle Recite dell'opera Burla, in allora l'Impresario non sarä tenuto

che a due recite per settimana . . .

13) Resterä libero all'Impressario B. tutto l'Entroito del suo Spettacolo sia di Log-

gie, parterre, abbonati senza per altro potere cambiare il prezzo del abbonamento militare

per la guaragione o altri Offiziali dell' armata Elettorale abitanti a Dresda,

14) SSertrag auf 6 3abre ab 1, September .... l'obbligazione sempre dal i. di Settem-

bre sin alla Pasqua di Resurrezzione di cadauno degli sudetfi 6. anni.

15) ©uboentionsfumme: j&£>vlict> 14000 Zbh; questa somma gli sarä pagata in

sette rate.

©erjentge ©ertrag, fcer nacb Ablauf btt oorgefcbrt'ebenen feefeö 3<tf>re om 27. 2Ipril

1776 abgefcbJofTen wirb (VI, 169 ff.; &05U ein gebruefteö „Avertissement"), ftimmt

niefcr, rote 9)roetf3 (©. 225) behauptet, mit bem »ongert ©ertrage überetn. Sr roeteftt

im ©egenteil in roefentlicben fünften ab: @rb6f)ung ber aJJitgtieberja^l auf 12, 6e=

beutenb erweiterte ©erpflic^tung jum Äirc^enbienfr 1

, üerfucbörcetfe ^eranätebung beö

»allettö, n>dcö legtereß aderbingö wenig SRucfbott bei Jjofe ftnten fotlte
2

.

1 Sine $8erjug«fret(ung l)at Sfflicl). <p<maffi ($ 1), ber übrigens bei ben ä5uffo=ßpe™ in ben

„parti serie" befcb&ftigt »utbe (3f9K II 3296). Siefet fjatte 1769 einen SJhif nacl> 2Bien ettjatten,

wie «uS einem an itjn gerichteten SBttef Sa Ifab igi« beraorge&t (ben 2lften in 908, V 34 beigelegt).
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1) una Compania d'Opera Buffa composta di Duodeci Persone cantante
in tutto, tra Uomini e Donne, cioe Quatro Donne, Due Musici, ed altri Sei Cantanti, tra

Tenori e Bassi; e questa Compania sarä composta in parie di quelli dellattuale Servizio,

per ordine di S. A. S. E. nuovamente rifermati, provedendo il mancante sempre l'Impre-

sario secondo la volontä della Corte per compimento degli duodeci Suggetti, ed ob-
bligandosi di rife:mare o di cangiare annualmente overo secondo che lo permetterano i

Contratti correnti questi Duodeci Suggetti secon lo Ii ordini della Corte, .... Questi

dovranno recitare al Teatro, cantare ogni qual volta si richieda dalla Corte da S. A. S. E.

alle Academie et alle tavole. oltro di questo quatro di Sudetti I )uodeci, un Soprano,

Contr'Alto, Tenore e Basso saranno obb'igati, di cantare in tutte le funzioni di Chiesa,
Oratori Essequie, et oltre le funzioni di mattina ancora in tutte le funzioni di Chiesa del

doppo p anso [eccettuato Patrassi, il quäle non e in obbligo da cantare al doppo pranso

in Chiesa]. Per payamento deiL- sudette Djodeci persone e tutti loro vi 'ggi franch
,
com-

preso il viaggio che l'lmpres irio farä ogni qual volta gli verrä commandato dalla Corte,

S. A. S. E. accorda 13 400 Taleri per cadaun'anno del presente Contratto. Li Contratti

o sia Scritture saranno fatti, come per il passato.

2) .... Ii ordini che riceverä . . . tanto per la sceltä delle Opere da rappresentarsi,

quanto per l'essecuzione decente del suo spettacolo buffo

3) un Ballo, composto di Duodeci persone, cioe di Una Copia di Mezzo
Carattere, d'una Copia Grotesca, e di Quatro Copie di Figuranti, tutti quanti almeno non
inferiori dei presenti

.... ogn'anno Otto Balli nuovi, nel gusto di passati, e di far ogn'anno Quatro vesti-

arj nuovi imieri di ballo, permesso di servirsi durante il primo anno del presente

Contratto di Quatro vestiarj di ballo della Guarderobba Elettorale, ben inteso di quelli,

che hanno giä servito l'anno passato. S'Obbliga anche . . . a tutte le spese del suo ballo,

sia vestiario, penne, pietre, formimenti, carozze, musica, ripetitori, in somma a tutte le

spese, che lichiederanno la decente essecuzione dei balli. SuböfntioiiSfumiru': 4600 Il)lr.

con l'entrata della Porta; . . . . se mai S. A. S. E. doppo un anno non volesse piü il

Ballo, cesserä allora il pagamento di Quatro Mille Taleri, e l'entrata della Porta sarä

al profitto della Corte, e Ii Sei Cento Taleri saranno dati aU'lmpiesario Bustelli oltre le

Sette Mille, per migli oram ento dell'opera e per la pena che dovrä darsi, perche
l'opera non perde di piü con la mancanza del Ballo. L'Impresario sarä per altro avisato

per sua regola un anno prima, o-ni volta che S. A. S. E. non \olesse conseivare il Ballo.

4) di produrre ogn'anno Otto Opere nuove, di far mutare la süa Opera
ogni Due o Tre volte al piü [ferner greibiUms betr.]

5) «mragsbauer: 6 3af)re, bis Oftern 1782. Durante questo contratto .... Bustelli

s'obbliga di lusciare la sua Compania Buffa alla piena disposizione della Corte, e di farla

agire, dovunque piacerä alla Corte.

3n biefem »rief — er gebt bason oug, büß ein (Schreiben, bn§ SolteUini im Auftrage dalla

Direzione di questi Teatri an <p. gerietet habe, offenbar nicht in t>ie Jpänbe be- älbreffaten gelangt
fei — macht (Salfabigt auf bitten SlffltjioS („mio amico") bem <p. ein ausführliche« ilneibieten

für bie ©teile alg primo uomo in ber opera buffa unb ben älfabetmen, Qx fdjliefit: itipolbi [!]— biefer fang bamals gaftroeife in SreSben ben Üituä in Naumanns Jeftöper — »erbe ihm be;

(tätigen . . . con que' Vantaggi {mi Lusingo' poträ ritrovare nell' acostumarsi alla mia maniera di

fare, e nella mia assistenza. 3m übrigen nüib noci) auf bie üänjerin ^abrig, bie Sängerin iBer:
nafconi, bte jffiiener Sluffübrung »cn ©lucfS Alceste unb queste operette che da me sono com-
poste angefpielt.

2 3m Wo». 1777 machen „fcimrlicbe ju bem Corps de ballet bei) ber opera buffa gehörige
gtguranten", bie »011 33onbini nur 8 big 10 Xblr. monatlich befommen, «ergebend ein ©efucb an ben
£of (910, V 215).

1 25. f). Die Kruppe Worein (feit 1775).

3«itf#rift füt SSSttfitoilTeiififtoft 15
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6) S. A. S. E. accorda al detto Impresario la Somma di 7000 Taleri per le spese

delle sue opere, . . . [09t. baju SBettt. »ort 1770, S 3].

7) . . 60 recite per anno, »egtnn ber opera buffa: 1. Dftober .... Duo o Tre per

Settimana, secondo la volontä della Corte. Tutte le recite che S. A. S. E farä fare di

piü, Ii saranno bonificate a ragione di 50 Taleri per rappresentazione, ma allora 1 Entrata

della Porta sarä al profitto della Corte ....

[8) »gl. äkrtr. 1770, $5.]

9) quando l'Impresario riceverä l'ordine . . . . di far dipingere qualche decora-

zione nuova, allora la farä fare a nome suo, e al fine di cadaun'anno .
. . .

ne sarä

rimborsato della Corte.

[10) »gl. 93mr. 1770, § 7.]

[11) fatä 15) »gl. Sßertr. 1770, $$ 9—13.]

16) 93ertrag$bauer: Djiern 1776 bis 1782.

17) Betrifft 6a« 9iecr,t 35.6, einem Dritten Ute «tllerteuttünfte «u überlaffen, aber gletct)=

leittq biefen mit ben Ausgaben fit bie 2luffubrungen }
u belaften; ferner ba« Otedjt, SBonDmt

come per il passato« al« ©teüoertreter in SreSDen einjufeljen . . . l'Impresario Bustelli

restando per ältro sempre risponsabile dell'esatto mantenimento di tutti Articoli del pre-

sente Contratto.

18) ©efamte @ub»entton«fumme: 25000 St)lr. Bei»., «» Salle ber €ntlaffunfl
beS Kadett«,

nur 21000 Zi>W. jdljrl. (f. 0.).

gfae, rote fröret errodbnt, ganj befcbeibene 23efTerung ber Sage unb eine ©teige*

rung ber fünfrterifcfjen Snfprfit&e fünbigt fict) in biefem Vertrag an. £amalö backte

man aucb etnfibaft an eine erneute S3erü<fftcbtigung bet opera sena*. 9tacb 3lu*

bruct) beö banrifcben grbfolgefrtegeö wirb ber Vertrag am 27. Suli 1778 »orjeitig

für Anfällig erflart, obrool)l für ben Äriegefall fonttattlicb ntct)tö ausgemalt roorben

roar (»gl. baju VI, 325; befonberö 908, X, 167).

bereite im September 1779 ftnb »orberettungen im ©ange für bte lieber»

einricbtung ber italtenifcben ©per. Stötc 3of. ©elfter, fo bdtt fieb aucb ber neue

Smprefario Slnt. SSertolbi in Stalten auf, um fieb bort nacb ©angem umjufeben.

Die Sage roar leine einfache, ©nmot roar ber Äurfürft entfebtoffen, baö fünfilerifcbe

Dlioeau unb baö einfeitige «Repertoire ber &ta »uftelli niebt roieber ju bulben. Sann

aber batte fieb baö ^ublifum injnrifcben ber italienifcben Dper entfrembet: unter bem

SinbrucE ber beutfeben ilufförmigen, ganj befonberö beö ©ingfpielö unb ber beutfeben

£5per 2 £>ie Dreebner j?ofrapellmeifter felbfi batten biefe ©enbung mtt beacbteng=

roerten eigenen Sßerfucben befcbleuntgen Reifen, 5&bnltc& mußte ja febon 1775 33ufWlt

erbobte 2lnftrengungen macben angebt* ber pl6§licb auftretenben gefabrltcben Äon*

furren* äbel ©eplerö. Ollö 1780 in einem 9>romemorta beö Strecteurß 00m 8. t>h

tober bie fmanjiellen 33orauöfe§ungen beö SBertolbi^ontrafteö er&rtett werben, beißt

e« (nacb einem Sftücfblicc auf bie »uftelli^eit)/ ba§ baö „biefige publicum, rote man

ee auö bem Abonnement Mar erfeben fann, roeit mebr cor baö national ©pectacle,

als »or bie Opera buffa geneigt ift", unb böfj Skrtotbi „ber, &enen äJorftetlungen

ber Opera buffa roeit mebr bie fibte, 6». €b"rf- ©urcbl. gut }u bebienen, ott. fernen

eigenen ©ortbeil angelegen fein taffen roirb" (VII, 51).

Son gngagement* — e« banbelte fieb ebenfo um bie 3ntereffen »on Äircben»

1 $aai (Beitrag . ..), ©.91.

2 pfOT m lff.
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unb Äammermuftf wie um biejent'gen ber £)per. — werben auf btreften 23efefjt beö

ßurfurfkn jundc^ft bie ber Sängerinnen ©innen unb 23onbtnt unb ber Sänger
»ene&ettt unb Gafellt »otogen (9. Oft. 1779 [VI, 251 ff.]). Wtit 3Ibfc&(uf etneö

förmlichen Äontrafteö würbe btö jur SRücffe^r 2lnt. 23ertolbiö gewartet, ber noch im
Slprü 1780 in Stalten weilt (»ortr. 30. SWarj [VII, 9]). 3n$wi|chen fummert fich

ber jüngere 23ertolbt um bie Vorbereitungen beö Opernberriebeö unb bie »efriebtgung
ber anfommenben «Sänger unb Sängerinnen.

Der Äontraft — alö Anfangstermin war urfprungltcfi £>frem 1780 gebacht
(VII, 9) - lautet:

1) Promette l'Impresario Bertoldi di servire S. A. S. E. con una Compania di Tre-
deci persone cantanti, d'un buon Poeta e d'un bravo Pitt ore teatrale. Questi Sog-
getti cantanti debbono essere obbligati, di servire nell'Opera seria e buffa, alla musica
di tavola, e di Camera, in tutte le funzioni di Chiesa della matina e del doppo pranso,
e generalmente per tutto dove lo commanderä S. A. S. E.

2) Questa Compania deve esser composta di Due Soprani, Due Contr'alti, Due Te-
non, Un Basso, Due buffi, Due Donne sene e di mezzo Carattere, e Due buffe, inclusiva-
mente di questi Cinque Soggetti che sono stato fermati direttamente dal Direttore di
Piaceri,^ per ordine di S. A. S. E. S'obbliga ancore l'Impresario Bertoldi, di rifermare e
di cangiare ogn'uno di questi soggetti, in conseguenza di ordini della Corte, i quali gli

saranno significati ogm volta in iscritto dal Direttore di Piaceri. Per pagamento S. A. S. E.
aecorda al Sigr. Bertoldi, per cad'un anno 13726 Tal. 16 gr. — per i Tredeci Cantanti,

740 Tal. — per il Poeta, e 808 Tal. 8gr. — per il Pittore, che, come si vede dalla Lista
quä giunta, fa in tutto la Somma di 15275 Tal. — Se per ordine della Corte
dovesse far venire qualche soggetto che costasse di piü gli sarä bonificato straurdinaria-
mente. II viaggio d'arrivo e di partenza che dovrä pagare l'Impresario Bertoldi, in vigore
dei Contratti, gli sarä bonificato della Cassa Elettorale.

[3) Slebnlio) 5 2 bes Verträge« 1770.]

4) Promette . . ., di produrre ogn'anno Otto Opere nuove, di farle mutare nel
secondo anno della sua impresa ogni Tre o Quatro volte al meno e nel Primo anno al
piü che sarä possibile.

[5) betr. gteibtdettS.]

6) S. A. S. E. aecorda allTmpresario Bertoldi ogn'anno durante questa impresa, la

Somma di 4000 Taleri per tutte le spese dell'impresa sua, e tutta l'Entrata della porta,
per le spese ordinarie serali delle rappresentazioni

;
obbligandosi il medemo Impresario

d'incaricarsi di tutte le spese generalmente, e di pagare anche il Maestrino, che deve
ripassare le parti con Ii Cantanti, tenere in ordine la sua musica, aecomodare Ii spartiti
ed aecompagnare le prove di recitativi in casa sua che si fanno puramente col Cembalo
senzaOrchestra, il Suggeritore, ilVestiario [»gl. 1770, $3], sue Opere, lequali deb-
bono essere prodotte con tutto ildecoro possibile econvenevole alla dignitä della Corte.

[7) «Beginn: 3lprtl. Jm übrigen rote 33ertr. 1776, 5 7.]

8) aSrntagSDaurt: 1. Oft. 1780 bis 1786. J^albjdbrlidje Mnbtgung feiten« beS JpofeS.
. Durante questo Contratto l'Impresario e la Sua Compania restano alla piena di-

sposizione della Corte.

9) betr. aknuljung ber Wafd)tnen ic.; »gl. »ertrag 1770, $ 5 Ma tutto altro
vestiario che ci vorrä per le sue Opere, lo farä a Spese sue, come anche pietre, penne etc.

10) Come la Corte paga all' Impresario un Pittore teatrale, tutto quello che sarä di-
pinto da lui, per il teatro, durante questo Contratto, deve appartenere a S. A. S. E., ma
al fine di cad'un anno, il materiale delle detteDecorazioni, come colori, tele, penelli etc.

15*
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sarä bonificato all' Impresario, dovendo lui, per questo fine, dare ogn'anno un conto di-

sttso ed esatto delle spes, del detto mater-ale al Direttore di Piaceri.

11) Tutto il vestiario dell' Impresario Bertoldi, ed i spartiti delle sue Opere pro-

dotte con le parti Cavate, saranno tassati da Duo periti al fine di questa impresa, e di-

penderä della volontä della Corte, se vuole comprare il tutto secondo che sarä stato sti-

mato dalle per.-one scelte per questo fine.

[12 . vgl. Seiirag 177©, $ 6.] [16) eb., 5 11.]

[13j cb J7] [17) S^atfrcüner betr.]

[14) c b.', $ 9.] C18 ) »81. ®«« fl8 1770
< 5

13 -]

[15) cb., § 10.]

19) L'Impresario Bertoldi riceverä ogn'anno, durante questo Contratto, la

Somma di'19275 Taleri contanti di Sassonia della Cassa a drittura, contra le sue Qui-

tanze, col patto che l'Lnpre-ario rendi conto ogn'anno di 15275 Taleri,_destinati per il

Poeta' il Pittore ed i Tredeci Cantanti, come fü gia detto nel Articolo Primo.

£ C r «ertrag jetqt gegenüber ben 33uftelti»erträgen grun&fifclicb neue 3üge. £aß

oöllige ^uroerfügungftellen für ben Äircbenbienfi, bie gormutierung „opera seria e

buffa", bie betonten Slnfprucbe ort bie Sanierung, baß ftnb gorberungen, bte aW

Snmptome einer neuen Sinftellung it)re 33cbeutung ^aben, wenn auef) bte ©trfltc^

feit babinter etmaernnifsen jurücfblieb.

Die erfte 2lufrubrung ber »Ära 23ertolbt — Stmarofaö L'italiana in Londrai _
erfolgt am 4. jDftobet (auefubrdrte« gebruefteß Avertissement oom 2. Ott. 1780 ben

giften beigelegt [VII, 48]). Gin Seil ber langer unb ber Sängerinnen ftanb febon

im September 1779 be
5
». im grubja&t 1780

5
ur Verfügung, rote auß bem „Etat

terienigen sperfonen, wette turch Sertolbi jufolge ber bct> fetner Greife erhaltenen

5nftruetion ftnb angenommen rcorben", f>ersorge^t (VII, 54). 23iß auf bte ©an*

aertn »aglioni (bie aufteile ber im etat für baß erfte Satjr »orgefebenen 23otont

fommt) unb einige giocbjufller banbelt eß fiel) um biefelben tarnen, bte bann tn ber

«ereebnung über 15275 ZbU »efotCungen berer [Amtlichen Acteurs unb Actncen,

wie auch an Poeten unb ILbeater Gabler vom 1. Octbr: 1780 biß ulto September

1781" erfebetnen (VII, "226). golgenPe Flamen werten tn ber legtgenannten SSerecb*

nung notiert (mit Slngobe ber SHniabt ber Stenftmonate unb ber ©ebolWbSbe, über*

bieö ber Soften für Jjerreife unb für* 9tücfreife nach Stalten) 2
:

(gängerinnen

Sanger

©irrnen 33onbtnt

SBeltrani SBagltont

spaccint

SBonaoeri £ibalbt

gafeltt SBenebetti

Samiani Simon (f. 0.)

(partS SMarttnt

©cooeltt Salveft

1 qjad) Slirtmei« ber „«tfte ber feit Um 3«6re 1777 auf bem (5f,urfMl. *6eat« aufgeführten

-ctalionifcben Cpe.n« (Sterten l'anbeebibt. , H. Sax. G. 941). 2lu6 biefer für ben Äurfurften an8 e=

Sn*ifte (*eietunfl« fl n 9 flben unb iluffftbrunflJjiftet big ä
um 3«b« 1793 entbaltenb) tft aueb

tu enmehm 11, ba|j uidrad) im Sommer iieimelt würfe.

2 .»toelg (£ 231) mwoUfhtntiq. Unter ben %benfpefen faßt ein Soften «on 102 Stfr. auf:

an ben Kapell Weiftet »or 18 OTonmbe son ultimo Wart. 1780 big ultimo ©eptbr. 1781. Lec-

tiones an bie Mad"<= »eltvani laut ibtem ^ontraet k 9Jionart)licf> 2 £blr.
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ferner ber Sheatetbidfjtct: OTayolä unb ber >E^eatermalfr Otlanbi. git ben ©angern fomtnt

bis 1783 nod) alö Dpernfänger roiber SBillen ber ^irdienfänger Sarmanini (f, c).

Sie Verträge (outeten auf ein, oier, fecfeö 3abre. Set Slbfcblufj würbe üt »er«

fchtebenfter gorm bev SDcoglichFeit balbiger SÖte&evöerabfcöiebung unb ber ^rtttfluü beS

Äurfürfkn Stechnung getragen (Sängeroerträge in VII, 128 ff.; Äanjleibcr. 15. 9lot>.

1780 [VII, 124]). 3n ber Xat wechfelt baS Certonal bis auf eilige j)üuptfräfte,

befonberS im erften 3ahrjehnt ziemlich r)aufig (»gl. auch ^roeljg, S. 232 ff.), ©n
flareS 23t(b läfjt ficr) auf @runb ber jährlich wiebcrfchrenben betailherten 83efolbungSs

berecf>nungen ber 2l?ten leicht gewinnen.

Nach Ablauf bee Äontraftes mit CE'nbe September 1786 erhält ber Sirecteur

junächfr 23efebl, ben Vertrag »on 1780 mit 33ertolbt ju erneuern. SS fpinnen fich

aber — wäbrenb junächfr unter ben alten 23eDt'ngungen weitergefptelt wirb — neue 5Öers

Ijanblungen an (VIII, 200 ff.). 23ertolbi wirb bie ^obfuncj bes Maestrino
(f. Vertrag

1780, §6) abgenommen; biefer foll bafur in 3ufunft auch bem Äurfurften jur iöer«

fugung flehen (iRef. 17. gebr. 1787), eine gorberung, auf bie fich allerdings ber bas

malige SDcaefirino ©hinaffi nicht einlief (f. 246) 1
, oielmebr erft fein Nachfolger

@efiewt§ (f. u.).

2lm 29. S0?ärj 1787 ftirbt 2lnt. 23ertolbi. ©er fcf)on »erabrebete förmliche neue

Äontraft wirb alfo »on feinem. Sohne 2Intrea 23ertolbi unterzeichnet (Sief. 28. ülprit

1787). Sr ftimmt im allgemeinen mit bemtentgen »on 1780 uberein (
s)3roelfj, S. 230).

2lbweicf)enb ift (abgefeben oon ber Übernahme Des sUc\teftrino) 2 bie $al){ ber Sänger:

15 ftatt 13, b. f). 2 S3afftfien mehr. Der Vertrag 23erto!DtS wirb 1792 unb 1798

auf je 6 3abre erneuert. Über oerfcbiebene Sinjelbetten (Srhobung wegen Souffleur

unb 2kleucf)tung) unterrichtet ein furj refapitulierenber Äanjleibericbt com 24. Sept.

1798 (909, X 165). Die pefuniäre JT?6be, bie banacb in^uifcfien über ben Vertrag

hinaus erreicht rcorben war, wirb burcf) Sief. 28. Sept. 1798 (f. 169) anerfannt, b. h.

es würbe auf 6 3abre neu abgefchloffen (1. Ott. 1798 bis (Jnce Sept. 1804), wonach

S5ertotbt „fowobl bie im Sontract fitputierten Quanta an jufammen 24150 rtbl.

jährl. als auch &te ju beren Sßerftärfung unter bem 25. Dctobr. 1794 bis auf anber=

weite Slnorbnung »erwilltgte 4000 rth. jährl, ferner, in gleichem 3)faße, mithin jus

fammen 28 150 rth. jährl. erhalten follte".

83on ben Sängerlilten feien noch biejent'gen ber 3abre 1794 unb 1803 wteber*

gegeben (©ehalt ohne Quartiergelb):

»efolbungSetat ». 21. Jan. 1794 (909, X 44) SefotbungSerat », 15. 3an. 1803 T2427, XI)

9JlaD ffe »Megranti. . . . 2833 Ib. 8 ©r. OTaDme «pagr 2400 1b.

3Jiabme ©aSperini . . . .1700 „ OTab tte 'pugnetti . . . .1275 „

IRa^t gjtan ,evtjtfi . . .1133 „ 8 „ Wlat,™ Wlmnaveüi ... 666 „ 16 ®r.

9Kab™ TOannareai ... 666 „ 16 „ TOabHe qjugnettt jun. . . 606 ,. 16 „

SfJlab 1"6 Sinti 283 „ 6 „ Wabme Sinti 283 „ 8 „

TOonf. »eretta .... 141C> „ 16 „ W.ib* älibetgbi .... 283 „ 8 „

„ Sinni 1700 „ OTonf. Dmni 1416 „ 16 „

„ Saffüt 1133 „ 8 „ „ @affavolt . . . .1416 „ 16 „

1 2>ie S8efolbunggbeced)nung 1785/86 (VIII 184) notiert u. o.: on ben Sapetlmeifiet ©binaff
»or 9 Dtonatt) Lectiones vor bem ©dnger Sflöflnno ä monatt. 5 ttfjl.

s Über bie nunmebrige (Stellung bes ^tatexmaUxi f. it.
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9Konf. Sinti 1
. . . . 991 s£f). 16 © 9Jionf. SeccateÜt . . . . 1416 Zi>. 16 ©i

„ Wajjont . . . . 991 „ 16 „ „ «BeUi 1416 // 16 „

„ 33ona»eri . . . . 1345 „ 20 „ „ Sinti 991
ff 16 „

1000 „ „ 93cneai 2100
ff

. 991 „ 16 „ „ 2Ilbetgt)i . . . . 1700 ff

baju; „ S3ona»evi . . . . 1700 tf

£)id)tet OTajjolä . . . . 640 „ „ Siptiani . . . . 1473 » 8 „

äJfaefirino ©eftermlj 2
. . 325 „ 1000 //

©ouffleur Zorn . . . . 150 „ „ «perottt 1
. . . . 1275

//

Summa m. Cluatttetaelb 18 717 £f)lv. 12 @r. OTaefiv. @eften>il5 . . . . 325 //

©ouffl. Zcni 150
ff

€ntrep. üBertolbt . . . . 4150
ff

put. f. ©afjatolt . . . . 200 //

cmjunebm, ©econb.:£enov. 600 //

28531 2£)tr. 16 ®r.

gm 95etfptet ffir feie 23erttägöform am @#mfTe ber 33ufWltfc(>m %xa bietet ber

6en aiften beigefügte Äontroft £»cö mef)rfacl? etwä&nten ©ängerö Sarmctnim »om

10. 3on. 1776 (910, VI 71).

Bustelli, Impressarip dell'Reggio Teatro di Praga »etpfKidjtet iavin Carmanini in

qualitä di virtuoso di musica . . . a sua intiera disposizione per il servizio di tutti 11

spettacoli da lui dipendenti di Dresda di cantare nelle Musiche di Chiesa, ed Ora-

t ©iac. Sinti rtnitbe feit Erneuerung feines ÄontraftcS 1800 »etroiegenb aß Opernbtdjter

benufct mit einet @rtragratiftfation »on 50 Zt)h. jäfyrl.; entfpred)enb ber Sßebingung, „bajj felbiger

ben ben neuen ju gebenben Opern, juoor bie Opern:93üd)er in Ürbnung bringen, ober wenn eS bie

^Dtbroenbtgfeit erfotbert, ein neue« SRecttatto ober anbere erforberltdje ©egenfidnbe in italienifcfjen

sßerfen ju »erfertigen fjabe" (2427, XI: Jnferat, prf. 2. Sebr. 1801, baS übrigens genaue Angaben

über ben bamaltgen <perfonalbefranb mad)t). %tcf) Sintis Zote (1807) unb nad) ^aetS 2lbgang

übernimmt Viic. ierottt ba« 2Imt, „bie Zext Sücber ber aütjier neu aufjuf üljvenben Opern
bem bjefigen Sßebürfnijj gemdß einjuriduen unb baben bie etroa n6tf)igen neuen SKecitati»;

ober Wuficfrücfen ju fertigen" (ÜStr. 6. 2lug. 1810 [2428, XIII]). % arbeitet erft einige einaftige

Warfen ju ganzen Opern um („auS -OTangel anberer guter, ganjer Opern") unb ridjtet bann, im Stuf«

trage beS nunmehrigen König«, ©pontintä „SSeftatin" ein („e§ bürfte roohl unleugbar eine folcTjc

m&glid)fr treue Überfefcung eines neuen 3talienifd)en Textes unter bie, für ben fran}&fifd>en Ur^eyt

gefertigte Sompofttion, fd>roürtger, al§ bie Fertigung eines ganj neuen Dp«n=93ud)«8 fenn"). SOttt

ber ©erodrjrung »on 50 Zt)lv. für biefe Arbeit burd) Oteffr. 25. 2lug, enbet ber ©cblußbanb (XIII)

ber Acta „©djaufp."
2 Sur* 93ertr. 18. Wo«. 1798 (911, XIV 98) bittet ©efterotfc, ber feit 1789 bie „müfjfame

©teile" be« TOufifmeifrerS einnimmt, um ben £itel „SfmrfürfH. OTufifmeifret", foroie pefunidre ©arantie

für VebenSjeit (350 ttjlr. ©efjalt), aueb „bei etroa erfotgenber 'Aufhebung ber jefctgen Unterneh-

mung beS ttaltenifd)en ©djaufpielä", roomtt er fiel) gleichzeitig für ben ©ienft außerhalb ber

0»er »erpflicl)tet (öielfr. 26 Jan. 1799 juiiimmenb). Sßorbem fjatte fieb ©efteroi^ mebrfacf; »ergeben«

um eine ©teile in ber Jpoffircbe beroorben: 179S um bie q}acI)fotge be« SorneliuS (f. o. ©. 212);

beim »Abgang Hepberg um bie ^oforgani)1enfteae, ©ein StebtingSinftrument fei »on Jugenb auf

bie Orgel geroefen; er tjabe aud) in Seipjig lange ^eit bie große Orgel in ber Zi) omaSftrcfee ge;

fpielt; ein „fleißiger unb getiefter Wann" (SSortr. 13. Sej. 1791 [911, XI 178]).

1805, nad) bem Zote »on ©., roirb bie Kombination beS Maestrino-^ofteng mit einer anbern

©teile ber Kapelle befcbloffen. t)al)er ber ablebnenbe «efefeeib (7. ©ept. 1805) auf »erfdjiebene S8e=

roerbungen be§ SBortragg ». 18. Ülugufr (2427, XVII): unter ilmen biejenige »on @. SB. ©iereij,

OTufitbireftor bei ber ©econbafeben ©djaufpiefergefeafebaft, bem ber Directeur ba§ Sob fpenbet, er

Ijabe tro§ ber fcbledjten ©efangSfrdfte unb „be§ ganj mangelhaft componirten OrcbefterS" biefer Iruppe

bod> 2tuffül)rungen „«on geh&riger sprdjtfion" juftanbe gebracht. 33. roürbe bie cburfürftl. ©teOe tro$

ttjrer geringen Dotierung feiner augenbüdlid;en »orgejogen Ijoben, bie ibm me^r alS 1000 Zf)lx, (für

Seipjig unb DreSben) einbrachte.
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torii, e nelle Musiche di Camera, Accademie, Cantate, che gli saranno Ordinate. ©ebatt:

150 Ungart, üleife unb Sßobnung umfonjt.

Um bie 2Benbe beö Sfabrbunbertö, unter Bertolbi 1
, roirb bejeicbnenberroeife bie

grage ber nnllfurlicben «ßeränberungen einer ©efangöpartie — in ber »orbergebenben

«Pertobe etwa« felbflüerftanblicbeö — unter Umfiänben fcbon im ©ertrag berührt.

De* ©ertrag mit 33enelli Born 25. $ebr. 1802 (2427, XI) beflimmt u. a.: Sarä per-

messo al Sigr Benelli, in caso che nelle opere Serie e buffe, la parte a lui destinata non

fosse confacente a tenore della sua abilitä, di cambiare o accomodare a suo genio,

si la musica che la parte. Toccante le opere, composte dai Maestri di Capella, di qui il

Sgr. Benelli se n'intendirä con Loro, ed il Direttore dimanderä sempre Ii Ordini di Sua

Altezza Elettorale. — 3m ©egenfalj jum 2. Seil beg «Bertrageg, ber fiel) auf bag »erbaltnig ju

SBertolbt bejiebt, BerpfHd)tet ber erfte Seil 93. bem .Rurfür jten unmittelbar unb jroar tebenS:

langltd), come Tenore assoluto della sua Corte, corae della sua Chiesa . . . di cantare

nelle funzioni di Chiesa quando gli tocca la sua settimana, e se oecoresse, anche oltre di

quella, allor quando S. A. S. Elettorale lo comandasse e lo trovasse a proposito. Oltre

a ciö in tutti gli Oratorij, Te Deum, e Sollemnitä. Come pure in tutte le Musiche di

Camera e di Tavola attenenti al Servizio di S. A. S. E. Sarä perö il sopradetto dispen-

sato di cantare nei Cori.

c) Opera comique.

Die franjofifebe ©cbaufpieltruppe oon graneoiß gatner, bie im 2Bmter 1763

noeb »ort griebrieb ßtjriftian berufen roirb unb bis ju ber Serfügung »om 19. 2lug.

1769 2 offijiell tätig ift, oerfuc^t eö aueb mit ben üluffübrungen »on operas comiques.

3n bejug auf. baö Repertoire werben aufer ben fcbon bei #aaö (Beitr., @. 84 ff.)

erroäbnten ©tücfen in ben „Berechnungen" ber Sitten noeb genannt: Le marechal

ferrant, Le diable ä quatre nebft taju gehörigen Balletts, 1765 (910, I 122), Le

maitre de musique 1766 (I 133 u. 195), Colas toujours Colas 1767 (I 273).

Dag «Berjeidmig Born 4. Jan. 1766 (1 133) fprtcfyt einfad) Bon 12 SBdnben einiget: operas

comiques. Die SBefdjaffung neuen Wotenmaterialg rourbe mit Weuanfteüungen Bon ©diaufptelern

Berquitft. <?o etfjalt ein aug TOannbettn Bon JaBter engagierter €d)aufpieler unb SBafjfänger

Auftrag, iOTuftf für bie opera musique uon bort für 8 Soutg mitjubringen (908, I 196). Wit

grantreid) felbft (<partg, Syon) mar man in SSerbinbung (befonberS ebenba III u. IV). 9Bah fdiicfte,

offenbar im «ttugtaufd), Jpaffefdb,e Opern in Äopte bortbin (äSttg. 29. Stpr. 1767 [910, I 273]).

gür bie Sdtigfeit ber granjofen im allgemeinen, röte für ibre muftfalifeben 21b*

fiebten im befonberen, bieten bie Acta „©cbaufpiete" ötel ungenu|teö Material (908,

I/IV) 3
. Die muftfalifeben Storbebingungen für bie ÜBiebergabe oon operas comiques

bureb bte Gruppe gaoterö waren niebt bie befien (III 264, IV 3 u. 6). 1764 roirb

etgenö barum ein SDfufiflebrer angeftellt 4
. Der Bratfcbift ber jjoffapelle unb Balletts

Äompofiteur 2lbam, ber 1765 tiefen Soften ubernimmt, maebt 1766 ein ©efueb mit

folgenben für bie Juftänbe d)ararteriftifcf>en Olngaben (908, III 206):

1 Die (SängerenqageraentS würben feit 93egtnn ber neunjiger 3af)re burdj ©efteroitj, SJlafheHi

unb einen (Senfale IKariano £amburtni in Bologna in .Sorrefponbenjen unb öleifen uoUjogen.

(„93ered)nungen" 1793 unb 1794 bjro. SSortr. 18. 3uli 1804 [2427, XI]).

2 ©. o. @. 222, 2lnm. 3.

. 3 @. befonberg ben Vertrag gaöier, bie SScrfcfitdge »on 1766, bie genaue SBefiimmung be$

gioKenfad)« (III 36 u. 46, 60, 63, 68).

* I 98; »gr. qJroelß, ©. 216.
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„TOetne Slrbeit beftebet bermablen barinnen: baß id) benen Acteurs ibre fflßlen aus ber

<Partition berau?sicbe, fdbige nad) jebem feiner Stimme alfo einrtd)te, baß" fic roeber ju t)od) nod)

ju tief geben, unb weiten bie meiften Acteurs nidtt TOuficalifdj, fc müffen bte Molen auf befon=

bete ilrt gemadit roerben, bamit ber Acteur im ©tanbe tft, f.lbe \\\ lernen. £>aju muß" id) bis

3 *ud) real «pappier »ei braudien, meld' ei eine Jett pon 2 bis 3 2Bed)en, tagl. »on frübeften

Worgen big obentS wegnimmt, braudit mtd) ber SBoüet OTeifter, fo muß id) ju if)m fommen,

unb ihm auf fetner ©tube btejentgen Slrien jum SBallett componieren, roeldje »or jejo meiftenS

aus pantomimen befteben. ^ßndjbem l>tbe 3, 4, -ober mel)r 'ffodicn ju benen SlcteurS ju geben,

um ihnen il)te Oiölen ju lernen, tiKldjeS eine große Arbeit unb von früh 8 bis gegen Ülbenb bauert,

wobei »tele Steppen ju fteigen ; bei) ber generol (probe, ober Execution babe benen Acteurs mit

©ouflieren benjufteben, überbieö aud) nid) nad'jufeben, ob atleS rid)tig cepiert tft, fowobl bei) ber

opera als benen SBallets, bamit tVine Unorcnttng mit beut orchestre oorfallt",

ülbams 23ttte um Srbobung feines @ef)altes — er befam für feine Sdtigfeit unb

bie 29ü(lettfompofitton jufommen 200 Iblr., Wogegen fein 'öorgdnger ^itrot für ben

Dtenfr bei ber opera comique allein: 400 £b. — nurb übrigens burci) Sftef. 5. 2Iug.

abgeroiefen.

Der £>rcbefrerpart rourbe »ieffacb, aber feinesroegs ausfcbiie§ltcl) oon SDJilttdrs

muftfern beftrttten (908, III 86 unb 910, II 116b). Sie 23läferbefe£ung reebnete

mit „roentgfrens" 2 £boiften (908, II 167). gür bas Satlett — burcbfcbnitt(ic&

8 ^aare JI, 175; 19) — f>atte ber Directcur, ber in gngagementsfragen äkrbtnbung

mit s)>arie, Strasburg, Staffel bielt (II, 1 unb 114) befonberes yntereffe. Sr brang

jeboeb mit feinen älbficbten unb ben ißünfcben tes Satlettmeifiers 23tgattt niebt

bureb (III, 166, 197: bie „allegorifcben »alletts" betr.) 1
. Sluct) ber SSorfcbtog beö

Dirccteurs, in ^aris eebte Äofiüme für bie 9*epertoireftüc?e ju beffellen, rourbe aus

©elbgrünben abgerotefen (IV, 230).

Da »erfebiebene SDfitglieber ber franj6fifct)en Xruppe noefj über 1769 hinaus als

spenfionsempfanger in Dresben biteben, tft jroeifeUoö aueb roeiterfnn bei #of juroeilen

opera comique gefpielt roorben 2
.

d) 3ut Snfäenietnng btx ttaliettifdjett Opa.

Süffel Ii arbeitete im roefentlicfjen mit bem im Meinen Xbcater ootfjanbenert

Deforationsfunbuß 3
. (Gegenüber neuserfertigten Dekorationen blatte ber $of ein 23ors

fauförecf)t. gür bie Äoftüme tjottc in ber Jett 23urtellis roie in ber £eit 2?ertol bis

ber Sntrepteneur aufjufommen 4
. SSufireUt beftetite fie aus 25tlligteitegrünben bdufig

in s))rag, fo jum Re alla caccia, 1767 (908, VI 31). Unter' 23ertolbt erhielten bie

©dnger unb bte Sängerinnen fontraftgemäg nur bas Äletb, alles übrige „als fetbene

©trumpfe, 23dnber, ^anbfebube, 6tiefe(n, ^)ütbc, gebern u. bgl., welcbes überhaupt

unter bem Flamen Fourniture begriffen roirb", mufjten fie fic|) felbft befebaffen

(33ortr. 18. sWdrj 1791; 911, XI 35).

©broobt ber Vertrag x>on 1766 fic^ barüber ntcf)t ausfprid)t, fo fianb bem J?of

boc^ febon um btefe -Seit ein eigener Slbeatermaler jur Verfügung: ber ß^urf. fdebf.

1 3m 23ortr. 8. ülpril 1768 (IV 226) ift »on einem „Äroatenbaaett" ber graniofen bte 9?ebe,

2 @re'trpfd)e Opern roerben in ben „iBerecfjnunflen" 1774/<5 genannt (910, IV 262). 23g[.

aueb 5iSd)iettU operetta francese „Le tuteur dupe" für bog *Pcit)attt)eater be§ Orafen [illopS?]

®tühl (3fO)J II 422).

3 ©. b. 93ettrdge 1766 $ 2, 1770 $ ö, 1776 $ 9.

* @. 177ü unb 1780 J 11.
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$of* unb @taatg=eoIcnber nennt feit 1776 3ofi. 25enj. üRfitlet ort Xbeatral. X?of=

mafiler (unter @ttni=£>ber=23au;2lmt, ©. 179) *. Daneben tauten, im ^ufammenbang

mit ben fieb nun fidufenben 2Iuffufirungen im ^tUntgec ©cblogtbeater 2
, 1774 unb

1775 nocf> jroet weitere tarnen auf: £>rlanbt unb ber „«Sfeifimfc&e Waftn" 3o&.

S5en. £beile (auefc £beü genannt) 3
.

Crtanbi roirb bann 1779, noefi beoor bie neuen Xfieaterftatuten mit bem S?of

oerabrebet roorben ftnb, »on 33ertotbt engagiert (jdbrt. 250 Sufaten + 100 £filr.

Öuarttergelb bei oiermonatl. Äunbigung) unb fommt £nbe 9to». 1779 naef) Dreöben

(908, VI 267). SJHt ©c^fufj ber «Saifon 1781/82 fefirt er naefi Italien juruef

(VII, 321). Dafür tritt ber eben errodbnte Sfieüe ein otö eigentlicher Äanbibat beö

#ofe*, ber ja je§t fontra?tücfc bie Sefolbung eines £beatermaterö übernommen fiatte

(§ 10). £beüe, ber fieft 1780, bei beginn ber 23ertolbifcben 2luffübrungen auf einer

©tubtenreife befanb, rotrb burefi SRef. 10. 2lug. 1782 als £beatral=>0?abler unb gleich

jetttg aU Professore in ber tfieatralifeben ^crfpectioc bet> ber Slcabemte ber Äünffe

angefWIt. Äanjteiber. 26. 3flat 1800 (911, XIV 320): -

Zbeik, t>ort)er an ber spo^ellam'iöcanufaftur angefüllt, mürbe, nadjbem er auf furfürfil.

Soften eine Üleife nad) Statten gemadjt hatte, ber gjadjfolger be« »orljerigen TljeatermablerS

9Jtüller mit beffen »ollem ®ebatt 600 5tbl. (jährlich aug ber Dber.SBauamtfaffe 3U jabten) unb

mit bem freien Quartier TOüUerS „ben bem 'TOablerfaat". Sie äkrpflid)tungen £beiles, abgefeben

»on ber Theatermalern, roaren: 2 affabemtfehe Scholaren unterrict)ten ; fid) aud) außer bem

Theater brausen 31; taffen; feine fremben Arbeiten obne Erlaubnis ju übernehmen; tetne 93er:

gütungen für füne Arbeiten ju »erlangen aujjer ben Materialien. Tb. unteiftanb junädjft rote bie

früheren Theatermaler bem Sirecteur be8 »latftrS. Stuf betreiben be6 ©raf fflarcotint, Siref.-

tor ber Äunnafabemie, aber mürbe er, ba er als «ptofeffor ju mandjerlet Arbeiten wtamnbt werfen

oüte, unterm 2. ©eut. 1782 bem OTarcolint unterteilt unb bem Directeur aufgetragen, bajj er

„bei; »orfalienCen UbeateMilrbeiten" mit ihm, bem ©rafen TOarcotint ,,ju communiciren babe" 4
.

23t3 1788 wirb im #of= unb @taatö*@aienber auefi noch gerbtnanbo 23tbtena

aU „tbeatralifeber jjofmafiler" geführt (ogt. 903, IV 216)5. gr mxb 1767 bei ber

fiofifeben iffiieberbolung oon Wlaxia Antonias Trionfo della fedelta 6 noeb einmal ber*

angesogen (908, IV 103). 23et einem jrcetten ©onberfatt, «Jlaumannö geftoper La

clemenza di Tito 1769 jur Jpocbjeit beö jungen Äurfürften (befannttief) Cer legten

ÜJuffubrung im großen £pernfcaufe) liegt bie 3nf$emerung in £dnben oon Öuaglio

aue SDfannbetm, ©ebafiiano >ffie§et (einem ber «Ottterbauer ber fat^oltfcfjen ^offirclje)

unb 3of. 3iooe 7
.

1790 erörtert ber Directeur in einem Vortrag 00m 7. £)fto6er (911, X 220 ff.)

bie grage ber 9ta$folge beö atternben „«Wafcfjinen* unb jpof^immermeifter*" Sbrifr.

1 Siefer roirb fdjon 1771 in ben 2lften errodf>nt (9Sortr. 13. Sej. [910, III 209]): er fei nreber;

um (!) in Sienfre genommen roorben mit 300 2l)lr. ©eljalt unb bitte um ba* Quartier beim 5)tate

faal, ba§ er fdjon früher innegehabt fyabe.

2 @ie roetben jeljt an J)6ftfcl)en gefttagen üblid). Sdjon 1771 roar ju ^rmj SarlS ©eburtStag

©affmannS L' amore artigiano gegeben roorben (910, III 176).

3 910, IV 241 unö 908, VI 120 bjto. 910, IV 303 unb VI 12, 133.

* SSon einer fo(d)e.i au|]ertheatralifd)en »erroenbung I^eile« wirb 3. 23. für ben legten Sag ber

spitmifcer (äntreoue 1791 berichtet (Dreebn. @efct)icl)t«bl. 1911, 9?r, 1, @. 142).

B (*r ftirbt am 30. Juli 1788 (911, X 21).

e tyroelB (@. 219) falfcbltcb: Talestri.

1 Damals «profefjor an ber Äunftafabemte, fpater Direftcr ber 3Btener ©alene (f. £of= unb

Staatsrat.).
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®ottt. Keuf , ben foroobl 23uftefli ati 25erto(bi fontraftgemdfj roetterbefcbdftigt Ratten.

<£r fcbldgt bafür neben bem febon früher Gewägten, in SSarfcbau lebenben £of=23aus
metfier ©im. ©ottl. 3ugE (f. o.) ben ©c^wtegerfo^n oon 3*eufj, ©eorge griebrieb

Sßinfler, oor, ber feinen ©ebrotegeroater febon öftere oertreten babe, fo bei t>er Slufs

fübrung oon ©cbuflrcrö „gtübejabt" (1789). Sie Stellung beö „sWafcbtnenmetfterS"

wirb äroac offtjtett mcfct nrieber befe§t; immerbtn wirb SBinfler fett 1793 im J?ofs

unb ©taatös@alenber aU ,,#oftbeater* ^immermeifter" geführt (rodbrenb 3teu§ ge=

firteben rotrb).

3n bem ermäbnten SSortrag nimmt ber £>irecteur Stellung gegen ba« Sngagement eine«

au«tanbtfd)en 9Jlafd>tniften unb tbeatvaltfdjen «aumeifter«. £)er alte, nunmebvbienftuntaug;
lict)e Oieuj; bafee baß TOafd)inenn>efen mit befonberer ©efd)icflicf)feit unb in langer sprartg in

©reiben angelegt; bte Eletnfte «Beranberung burd) einen ausroärtigen, an anbere Wafdjinerie ge;

wöbnten, mürbe ade« »erbeten. Sin Jtaliener ober granjofe, „fo gefetjidt er aud) märe, roüibe,

roie idj ba« 93enfpiel an bem alten 93ibiena unb bem berübmten ©ernanbont erlebet, mit
aller feiner Äraft fieefen bleiben, aueb umfo weniger forttommen, als ibn bie 5tt)eater()anl>n)erfer

nidbt »erfteben mürben". Sßon gugf fagt ber Strecteur, er babe 6ei ben großen Opern unb SBat:

ler«, roeldje »on ^6nig mit bem £>re«bner ©nfemble rodbrenb be« fiebenjdbrigen Kriege« auf 93er;

anlaffung griebrid) «Hugufig II, in (polen gab, md)t nur ba« ganje TOafcbinenroerf „birigtret",

fonbern aud), ba er „ein guter geidmer unb in ber qjerfpectt»e f e ^>c fiarf tffr, alle Decora--
tione« erfunben unb im fleinen »erjeidjnet unb coloriret, bamit bie pob!nifd)en OTabler, welche

niemals £>ecoratione« gemalt batten, unb bie idj boeb, au« 9Jotf> gebrauten mujjte, felbtge im
großen ürecutiren tonnten".

S3on entfebeibenber 23ebeutung für bte @ef$icbte beö £reöbner Seforattonßroefenö

in ber nacfc£affefcben ^eit tfl bk^ SEättgfett Xfcikö. 25er 2luffcbn>ung ber 2^eoter=

oerbdltniffe, ber mit beginn ber #ra Sertolbi 1780 einfegt, (d§t fieb nun aueb auf

fjentfebem ©ebiet erfennen 1
. ©ie roaebfenbe 23erücfficbttgung ber opera sem'iseria unb

eroicomica im Repertoire unb befonberö in ber bobenftdnbigen ©resbner ^robuftton

feit ber Jdtigfeit beö 3:beoterbicbter6 Saterino ^Jla^oVa, ber 1781 oueb ben bamaH
in ©reiben lebenben jungen ©a ^onte jur Slrbett mit beranjiebt 2

, fubrt oon felbfi

ju einer neuartigen, febr farbigen, otelfacf) romantifeben ©eftaltung beö S3übnenbtlbe6

im «Sinne ber oollentnncfelten, naturnaben „SWilteubübne" 3
, mit ftarfer 2luönu§ung

plafitfcber Seforationen. SBirfungen auö bem 23eretcb beö SStener ^auberfingfpietö

werben biet öorroeggenommen (fo in ©ebufierö „Rubejabt", in bem mit ^auberrute,

^auberfpteget, ^aubetvoein gearbeitet wirb), ©jenenbtlber mit Vorliebe im 2lnfcblu§

an befttmmte Sanbfcbaftömotioe entworfen 4
. 3n SSerbtnbung mit äeitgenofftfeben

S5ert'cbten, mit ben genauen SJnroetfungen in ben Sertbücbern SKajjoläö oermogen

gerabe bie auöfubrltcben 2lufjdblungen in ben Sbeateraften ein 25ttb ju geben oon

ber bamaligen 2lrt ber Sreöbner £>pem=3nfjemerung.

1 Söertolbi überfd)reitet 1796 ben <2tat bei SBorberettung »on ©alten« Palmira (909, X 119)
unb bittet im g<f«uar 1798 um 9Sorfd)ufs roegen be« „betrda)tlid;en 3luf»anbe«, roeldten bie neuan»
gefommenen unb ttorjügltü)en Öpecn erfotbem" (eb. f. 136).

2 3« e&M« btefe« 3a ^r fdll.t bie ju fefiliebem Slnla); gefdjttebene etnjle SfiMOfer Osiride »on
Wajäold/Otaumann: ein üBerf »on fiarf fcetmauterifcfjem ginfcljlag, ba« in ©tunbibee unb Surd):
fü^tung fe()r auffallenbe 9Setroanbtfd)aft mit bec „3aubetfltöte" jeigt.

3 @. 2ett, «Utojart auf bem Zutatet (2. 2lufl[.), @. 216.

* 93gl. meinen Stuffaß „3um '2luffüf)rung«ftil bet £te«bner Oper gegen 1800" (©et groinger,

^t«g. Dr. ^. 9ßollf, IV, Jp. 23).
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@o ift in Den „Berechnungen" neuöerfertigter DeforationSflütfe 1783 (908, VIII 37) Ute

SKebe »on einem „Wonfirum fo jerfprtngt" unb — tote fet)v läufig — »on „Bäumen fo fiel)

vergrößern unb Jesingen" (ju ©eybelmann« Capriccio corretto). 3« @d)u|ter« Servopadrone

gab es 1793: ein ptoctilable« Sffieingebürge beftebenb in 14 Kähmen mit SluSlabungen,

5 Rotten Stellagen, 4 hoben Svenen, 2 »»»areitlen unb 1 transparenten Bogen; ferner 4 ©tütf

hof>e SItäbmen nebft Stellagen jum 2Bafferfaden, baju 8 2Beüen, baS SBaffer beweglich 5
u machen.

Die neue Stiftung, bie ^eile weift,- wirb nach beffen £obe 1797 (3. SDtarj)

»on feinen beiben Nachfolgern aufgenommen: bem bei ber $otjettan*3Jlanufaftur an=

gefieltten 2anbfcbaftömaler 3ob- ©ottfr. 3en§fcb unb bem (alö nicht honorierten

j?oftbeater= ^tmmermeifier febon genannten) 2lrcfnte!ten ©eorge fciebrieb SBtnfler,

einem ©chuter StbeÜeö. Diefe beiben — fte finb übrtgenö bei sj>roel£ ebenforoentg

genannt wie Sbeite - tiefem jundebfi gegen Diäten „§ur jtemlic&en ^ufrtebenbeit"

bie notroenbtgen neuen Deflationen unb werben enbticb am 31. «Kai 1800 mit bem

halben ©ehalt SbeiteS angefiettt (Je 300 £blr. jdbrl. unb freie ©obnutg bei bem

«Dcafcbinenfaale an ber ^wingerbmefe; aber feine befonbere SSejablung für Sbeater*

arbeiten, fonbern nur Vergütung ber SDfaterialien in ©elb ober natura [911, XIV 312]).

2sgt. auch 2427, XVI: Dura) Olef. 20. Ött. 1804 rourbe jebem a6 1. «Wo», eine Zulage

»on 100 Tblr. bewilligt, bem SKinbeftöorfchlag De« Directeur« im 23ortr. 7. ©eut. entfured)enD.

Diefer »ertrag beleuchtet bie aujserorbentlicbe uefuniäre £intanfeijung ber Theatermaler:

ihr Jach unb „bie SDtenge ber ©efdjäfte" mache e8 ihnen unmöglich, burch Serfauf ihrer -Äunft;

merfe ober burch Untm-id)t«erteilung einen 9?e6eneri»erb ju erlangen, fo baf; bie 3:£)eatei:mat€f

nicht nur hinter ben 2et)rern Der Sltabemie, fonbern fogar hinter ben meiften OTitgliebern ber

ÄaueUe jurucfftänSen. ferner jur Begrünbung beö ©efud)«: Tbeile befam al« einjiger Theater:

maier Denfelben ©ehalt roie jejjt bie beiben jufammen, braudjte aber minbeften« um bie £älfte

mehr ©ebilfen „ju Fertigung ber DecorationSarbdten".

Sendet) unb ©infler, bie mit ber Snfjenterung oon Naumanns le§ter Sper

Aci e Gaktea (1801) auch außerhalb Dreöbenö einen bebeutenben «Ruf gewinnen,

machen, wie »orbem Steile, ouf Äoften beö j?ofe$ ©tubienretfen int 2luötanb.

3enljfch (äBinfler gegenüber baburd) im »erteil, bap er aud) nod) nach 1800 „nach feiner

älteren 2lnjMung al« jur 2lcaDemie ber Äünfte gehörig fortbauernb betrachtet" mürbe) erhielt

auf Antrag TOarcoltniS burdj ölefcr. 9. Jan. 1802 Urlau6 nad) Jtalien, befonber« 91 om. Der

Urlaub rourbe bann 6t* jum Srübjabr 1803 verlängert unb ber üleifejufdiufj erhöht (bavüber

Äanjlciberidjt 23. 3uni 1806 [2427, XVII]. — Sur SBinflet »gl. SSortr. 5. Juni u. -Sanjleü

6er. 23, Juni 1806 ;
ba$u ein ©efud) SBmfler« »om 27. TOai 1805. SB. mar fd>on »er feiner

2tnftellung, nod) ju Sebjeiten TbeileS, auf eine ©tubienreife gegangen, bie er a&er bereit« nad)

einjährigem Aufenthalte in SBien (. . . „um bie Einrichtung ber baftgen Theater fennen

ju lernen") ber beginnenben Unruhen megen abbrechen mufjte. 1805 unb 1806 wirb bie Urlaub«;

bitte roteDerbolt; freilich erfolglo«. SB. fagt babet u. a.: feit feiner Aufteilung fyabe er aQe übrige

Seit „ben ©tubien ber ®efd)id)te unb bahin einfchlagenben 9Biffenfd)aften" gemibmet, möchte aber

nad) Jtalien unb Jranfreid), „um mir in ben grofjen ©chulen für bie Mnfte noch Äenntniffe }u

fammeln unb meine SBiffenfchaften ju erraeitern". Der Directeur »ermeift auf 3en^fd)' üleife unb

bie Reifen mehrerer Witglieber ber Walerafabemie, hebt ba« ©treben 9B.6 nacb „Erlangung meh-'

rerer 3SerüoUfommnung" her»or, fomie De« Äurfürften „bei)f&Uige «Ueufjerungen über einige feiner

DecorationgauSfübrungen". „3Benn nun be« Theater; 93?af)ler6 9Bintler« Ueberjeugung, bafj er

eine fold>e höhere 9Set»oüfommnung, fowel bie OTahlerfunft überhaupt unb befonber« bie 2lrd)i =

tectonifche, — als ba« »on ihm hauptfäd)lid) ju bearbeitenbe $ad) betrifft, am beften in 3ta--

lien unb, fo»iel bie in SKftctftdjt be« «heatralifchen€ffect8, ber befferen Beleuchtung, be« fchneüeren
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SÖtecbaniSmuS unb fonfi gemalten neuerlichen SBo rfdjrtttc anlangt, nad)ft Jtalien aud) »or=

äüglid) mit in q)aris roerbe erlangen fönnen — rcof)l a&njlicl) in ber 2Bar>rt>eit beruht; ba Ü6er=

einftimmenben 9?ad)rid)ten nad; am lederen Orte, befonberS bei Ausführung ber Sollet« aud)

in Oiüctficht ber Seeorationen unb ber OTafdjinerie »tele neue 3been ausgefüllt roorben: fo

bürfte bie gnabigfte @ema£)rung ber ju einer foldjen .Runfireife bemütbigft erbetenen SrlaubniS
bei; einem fo fieifügen unb talentvollen OTanne als ber 5t()eater:9Jtal)ler Sßinfler für ben Jp6d)ften

Sienft überhaupt — unb befonberS auf ben $att Den fef;r großen 9iuijen fet;n, ba es €tr>. @burf.
Durchgefallen fodte, mit bem t)iefigen 'Jbeater eine fo fefer ju n>ünftf)enbe unb früher
ober fpäter bod) notbnienbig merbenbe 93erän berung anjuorbnen." >3u ber legten 93e:

merfung f. 9?ota b. Äanjleiber.: @d)on 1804 fei bie Einrichtung beS großen OpernbaufeS
ju ben gero6l)ntid)en SJorftellungen »orgefd)lagen (>3eid)nungen angefertigt!), aber äurücf--

gefieUt roorben.

2Bie in btefem jtofammenhang, fo rotrb auch fcfjon in einem SDtemortal auö bem
3ahte 1799 (auf roelcheö hin bann 2Btnfterö reguläre Slnflellung «folgen fotlte),

bie felbfiänbtge 23ebeutung offenbar bie bie £beatetmalem mit £heile gewonnen hatte:

Anlage jum SSortr. 15. TOarj 1800 (f. c): Durd)laud)ttgfter @l)urfür(t, gnabigfter £err:

Sn>. S£)urfürfil. Durd)l. i>aben gnäbigft geruhet, unter ber Dtreetion £6d)ftbero Dber:£ammer=
berrn ©rafen SBofe, mir feit 1797 größtenteils bie erforberlid) geworbenen tbeatraüfdjen OTable--

rei;en üor?eicl)nen unb fertigen, aud) unter meiner 2luffid;t unb Anleitung uon anberen Äünftlern

ausarbeiten ju laffen. 3d) fjabe üor bkfer geit 14 3abre bei; bem sprofeffor Zf)t'ü biefeS $ad)

ftuDiret, «nb fotr-of)! biefeS gefd)icften TOeifiaS ?ebren benujet, als aud) bie 2Berfe ber £unfi mit

m&glicbitem Steige gelefen, unb ihre OTufter nachgeahmt, unb nad) meiner Ueberieugung unb »er:

bientet Äünftler Urteil mid) gefdiicft gemad)t, um bie ©teile eines StbeatermablerS untertbanigfi

anfueben ju bürfen. Der 2beatermal;ler bat einen entfd)iebenen Sinfluf; auf bie btlben--

ben fünfte unb ben@efcJ)macf ber Wation; unb fdjon üon biefer ©ette füble id) fattfam bie

2Btd)tigteit tiefer Function, befonberS in <Str>. Sburf. £urd)l. ©taaten, ba in folgen feit

langen Jahren eine Mnftler^Scbule, nambaft für gan* Europa in ben blübenbfien guftanbe fid)

befinbet. 3cb erfülle mid) }u bebaupten, baß um alle «pflichten biefeS DienfreS, in obiger Einfiel)

t

genügfam nad; meinen batton i)kr erlangten Gegriffen erfüllen ju mögen, aud) baS ©tuoium ber

5tb e «tfr--TOabterei; frember Sdnber ein notbroenbigeS Srforbernij; jebeS ©ubjeeteS roerben

muffe; um nid)t immer in einem ©ttle, in einer OTanier ben' erforberten ©egenftanb, befonberS

ibealifcben üBertbS, barjufteUen, fonbern aud; entfernter OTenfdjen Sitten unb gefdjmacfeoüe Dar--

fteüungsroeife ju benuisen. Um nun tiefe 2lbfid)t ju erreichen, nahm ich, mir fdjon bei; beS <pro=

feffor XbeilS Sebäeiten »or, eine ^unjireife burd) ben beften 5tbeil Europas ju madjen, mujjte aber

fdjon in 2Bien. roegen ber friegerifdjen Unruben meinen %lan bamals aufgeben unb jurürftebren.

3nfofern nun Im. Sburf. Durd)l. bie t>ieftge 'Jbeatermablerei; mir anjutrauen ober inmittelfi

roenigfienS mit einem JnterimSgebalte ju 6egmibigen geruben mollten, fo roürDe id) unter biefer

aSergeroifferung meiner fünftigen Slnftellung unb eines geficl)evtm 2luSfommenS, ba id) eift

28 Jabre alt bin, allen Srforberniffen entfpredien, roeld)e id) felbft als fold)e bei; benannter ©teile

aufgefiellet babe. Sm. Sburf. Durdjl. gerubten bisber meine 2lrbeiten mir tageroeife »eigüten ju

laffen, unb bie bieSjäbrige Sbfater;9iecbnung roirb einen binlänglid)fn ©eroeig barbieten, bap ein

jabrtid)er @ef)att burd) jene Ausgaben gebeefet, unb alfo meine 2lnfteüung obne Sofien unb mel;r

ju meiner SSerubigung für bie gufunft beroürfet merben fönnte. Wein TOitgebülfe in tfjeatra--

lifdier «»lal;(erei;, ber Wabler Jenijfcl), ift eigentlid) bei; ber STCeipnee «porjeUan^abriE angefteüt,

unb b«t alfo in ben Reiten, wo f)ier bei;m Xfyeattv nichts ju tun ift, bafelbjt feinen ununter-

brochenen «Berbienft; babingegen id) in ben Reiten, mo beim ^eater nid)tS ju mablen ift, aud)

of)ne einige «ejablung f)ier auSbarren mup, als meSbalb id; beträchtlich, jurücfgefejet roetbe, ba

ber ungeroiffen unb unbeftimmten %tytatexmai>Uve\> halber mid) mit anberen WahrungS:
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«rangen md)t 6efaffen fann. Sm. Sburf. Durtbl. bftdjflen @nabe überlaffe td) bie SBeflimmung

meines fünftigen ©djirfiaU in ber mir lebhaften Ueberjeugung, tap unbegrenjte Irene unb roabrev

fcienfteifet mein «eben erfüllen unb td) unwanfcert ftetö »ert)onen roerbe. @n>. Sburf. ©urd)l.

untertbänigfter ©eorge griebnd} SBintUr, Dreyen, afn 7. «tfoeember 1799.

e) gut Stellung beS ^offapeutneifterS.

Bie Stellung beö Äapellmetfterö macbt aucb in Sreöben in ber jroeiten £dlfte

beö 3abrbunbertö grunblegenbe ffianblungen burcb. 2Bar ber £reebner ffitrBungöBretö

Aaffe* ootlenbetfter 2luötrucl einer Äunftübung, in ber bie ^erfon beö ßompontften

unb biejenige beö Äapetlmeiflert ficb prm 5
ipiea becften, in ber bie „SoppelbtreBtton"

im »oüflen ©(eicbgerotcbtöoerbdltnis in bie grfcbetnung treten Bonnte, geftu^t auf

jroet ^erfonlic^Mten rote J&offe unb spifenbel», fo dnbert fiel), jumol auf Opern*

gebiet, mit einncbtung beö 3?uffobetriebeö, nacb $affe« Slbgong baö 2?ilb. Jjter,

angelid,tö eineö vafcf) roecbfetnben Repertoire«, batte ber Dirigent ja nur im 2luö*

nabmefalte eine eigene @acf)e ju oertreten. Die muftBalifcbe Seitung tritt je§t über*

bieö alö felbfidnbiger Bünfilerifcber gaBtor wel roentger finnfalltg bet ber 2luffubrung

beroor als sur 3eit Jjaffeö, ber t>om clavecin du Maitre de Chapelle au« ben ganjen

Apparat Überblick. 3m ©ienjl ber febr ungleichmäßigen SSuftelli^ruppe erfcbopft

ficb bie Sdugfeit beö Äapellmeifkrö im jjanbroerEl.cben : im „SIccomobiren" ber ^ar=

tituren, im oberfldcbltcben einftubiften unb im reinen 21Bfompagnieren bet ber 2luf*

fubrung (im fleinen furfürftl. Xbeater rourbe nicbt mebr, wie im großen, mit jroet

glcroectnö gearbeitet!) 3
.

@ö ergaben ficb in biefem unrubigen, burcb lange ÄapelImetjler*UrIaube (befonberö

Naumann?) immer mebr erfcbroerten betriebe aucb golgen für ben Äwcbenbienfl, bet

bem ber AopeUmeiftet - ber Srabttion gemdfj bie 9lotenrotIe in ber £anb unb baö

»Hompaanement bem £rganiften überlaffenb* - an ficb bem SinbrucB beö Utmenten

im mobernen ©inne ndber Born. ®er Äapellmeifler ober ber „ßircbencompoftteur

- ber SEitel tft je|t für bie gunftton obne 23elang 5 - wirb im roacbfenben 5Wafje

gelungen, aucb frembe 8ßetfe ju birigieren (wie eö bei ber trabittonell weiter ge*

pflegten Siteratur, b. b. befonberö bei $affe* SBerfen, obnebtn ber gall roar)«; ober

aber eö roirb ju bienftl.cber Trennung ^uflucbt genommen: fo übernimmt j.
».1777

©cbufter auöfcbltefjticb ben Äircbenbienft — prtnjtptelt gab eö einen regelmäßigen

roocbentttcben SBecbfel ber jpoffapetlmeifier m mt> &mm»ermuftf - xvafy

renb caö DpernafBompagnement, rote in ben folflenben Sabtjebnten bouemb, ©enbel»

mann obliegt'. £on einer «irBlicfeen gübrung Bann in ben 3abren oor 1780 Baum

bie Rebe fein, jumol ba aucb bie SioltnbireBtion in einflufclofer %anb roar (f. o.).

i gs 9 (. @. @d)ünemann, ©efcf)ia)te beS ®WgierenS (1913), ©.206.

3 l^aftompSmfnt in ber Dper würbe gegen "70 j«»eilen a«d) »on ben beiben «of-

organifien mit befcrgt (910, III 21).

i SBfll. baju SBorrr. 29. OTdrj 1795 (910, XIII 17;.

e lSefift!ba?man ein unbAinflteS SBwte^t be8 Äomponiften, eigene SBetfe perf6nlid) auf=

.ufübten, nicOt «netfannte (»gl. S?aai, Sd,ütet, ©. 270). Setner ergibt f.d) au* bem Vortrag vom

30.ülpnt 1767 (ilbbruct bei JpaaS, ©. 268), tag ber Sirdienfornponift em etgemumgred)t on emjeL-

ftimmen unb «Partitur feiner für bie J?offud)e gefd)uebenen ältbeiten nur fcatte, lofern et |elb|t -
unb nid)t ein Aopift be« .ftofe« — bie Äopie angefertigt batte.

7 SSgl. (§at>n:©pet)er, ©. 21.
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©er 2luffcbwung ber Sw&ejfcroet&dttmfFe na(t) 1780 gebt eng jufammen mit
einem gefldrften Sinflufj ber £>rcbefterleitung. ©er ©irecteur jlettt, tote fcbon gejeigt,

1789 bie gortfcbrttte beö Drcbefterö an „Slccurafeffe" unb „attention" fett eintritt
bei Äonjertmeifferö 23obbi fejl. 3n ber Sluöübung &er ©oppelbireWon »erfebtebt

fieb olfo bog ©ebwergewiebt burebaue nacb ©etten ber Leitung oon ber erfien ©etge
auö. ©er £ttetatur, bie in ber furfürftlicben Äommermufif gefpielt würbe, fonnte
baö nur jum Vorteil gereieben; in ber £>per ober mußte fieb umfomebr ein ^wiefpolt
jwtfcben aufjufübrenber Literatur unb Settungömobuö bemerfbar moeben 1

, je mebr
man fieb on Aufgaben wogte, welcbe einer, 23übnengefcbeben unb £>rcbefter eng jus

fommenfoffenben Äroft beburften unb über&teß ben @embalo*Älang (com seeco ab*
obgefeben) jurücfDrängten 2

.

©ie aSSurset beö Übefö log in ber gormulterung beö legten äkrtrogeö mit 9lau*
mann oom 20. 9coo. 1786. ©ureb ibn wirb «Naumann lebenslänglicb mit 2O0O5lbfr.
@eb«lt gebunben, um babet lebiglicb jur ©treftton ber eigenen unb ber Jjaffefcben

ÄtrcbenmufiE on boben gefitagen — eine 2lrt lofaler Sbrenfocbe — oerpfltcbtet ju
werben. @o febr biefer «ertrag baö orgonifotorifebe JDJerfmal einer neuen Jett tfr,

inbem er mcr)t nur ben Äompontftennomen oon nunmebr internationaler Serubmtbeit,
fonbern oueb bie Äapellmeifter#erf6nlicbfett erflen ©rabeö auöbrucfltcb onerfonnt 3

,

fo ftatf retorbierenb war feine Sötrfung auf bie ©efamtentwttflung. ©er fanget
einer jtänbtgen gubrung im engeren «Sinne &eö SSJorteö wirb befonberö im £pem*
betrieb immer unangenebmer empfunben.

3n ben neunziger 3abren unternimmt eö ber btlettierenbe ©irecteur »on 93ofe
oon ber oerfebtten ©rette aus, bem Übet ju feuern. Slnftatt ben «Berfucb ju moeben,
bie ©trigentenfroft, ju ber fieb ^oumonn in anfprucböoollen Slufgoben auöwärtö
entwickelt botte (befonberö in 23etlin neben bein gortfebrittömann Steieborbt), für.
baß laufenbe Repertoire nu§bor ju moeben, lafjt er fieb mit bem cborlatonboften
SJinc. SR; öftre Iii ein, in ber Erwartung, biefer werbe fünftlertfcb eine 2lrt oon gutem
^außgeift fpielen (f. o.). 2lm ©eblufj beö 3obrbunbertö will mon fieb bie primittoe,
ouf lazzi erpiebte «Regte beö S5ofjbuffoö Sonooert unb boö unperfonltcbe SlKom*
pognement ©etjbelmannö niebt langer gefallen loffen.

Wlit ber Übernahme ber ©treftton bureb ben funftfinnigen gret'berrn oon 3totfni§
1800 erfolgt ber Umfcbwung. 9iatfnt§ regt Naumann, ber ftcb ber ©reebner ©per
foft entfrembet batte, normale ju einer Arbeit unb ju einer ©irigentenleiftung großen
©ttles an (Aci e Galatea, 1801) unb gewinnt ben jungen gerttnonbo^aer fur©resben.

9?ad) Dem, bie gefamten ÄcipeUmei(ter--»eil;ältnifTe feit 1764 refapitulierenben Äanjteiber.
». 10. @ept. 1804 rourbe sp. junäctifi »om 3. TOat 1802 big mit 2. TOai 1805 auf 3 3abre
bergejtalt engagiert, „ba(j er atljabrlicb. jmet neu componierte Opnn liefern, bafür aber 750 SRtbl.
erhalten foüe" (bo8 barauf 6eJUglict,e Olefer. erft nad)traglicb 29. Januar 1803 auSgefMt!).

1 93gL baju auet; @a)üitemann, @. 2o3 unb 176.
2 @o ©alieri« Palmira 1796; bie „3auberfl6te" al« „drama eroicomico" 1794
s »cjetc&nenbi-rroeile befommt je&t Naumann neue Arbeiten för bie Aoffircfie »om Äurfftrften

ej'tra fiononert (Ä(«men8 SOlener, @efa). b. Wec!lenb.:@a)merinet Jpoffapette [1913], @ 256/07)
178o unb fpater etbalten aua) <5a)ufcr unb ©eoDelmann einiaemal eine äWtunq für bie SDarti-

iZV^f ^n™^ Ö'eb0* *b«r Opern), „aug ©naben unb Dl,ne Äonfequenj auf fünftiaems (^^etber. 8. Junt 1807 ^427, XV]). - @. auo) q)aer« Vertrag (f. u.); »gl bagegen ben
9Jertrag Jtgc^iettiS »on 1766 (3fW II, 422).

9 a
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3m SBortr. »om 23. 9Jo». 1803 trügt bei £>irecteur (äH^um »on Scfftibt) ben SBunfd) qjoetS

nach, lebenslänglichem Sngagement »or unb bevüftvt bomtt roiefcer biejrage ber „SBefetjung

ber bureb, 0?aumannö £ob »aeanten britten GapelUTOeiftersStelle". — (@cb,on im SBortr.

5. 2lpr. 1803, als e$ fiel) um tote burd; OlajtretliS Abgang erlebigte, »on ©efteiöilj »ergebend er;

jtrebte Sompofiteurfrelle fxmbelte, ruar »orgefdjlagen, feie ©rede unbefeljt }u laffen, unb „tiefe

gunftion mit ber »ielleid)t beabfid)tigten Anftellung eine« britten @apedmeifier$ an beS »erftorbenen

9?aumannS ©teile, ju combinieren".) — 0?ad)bem ber Sireet. bie Steigerung »on ©ebufier unb

©enbelmann auf 1200 Zfyakt (alfo um 200 5tf)aler) »orgefd)(agen ^at, beantragt er für <p\ter

ebenfalls 1200 5££)aler, „bagegen berfelbe alfo ben Äircb,enbienft mit benen beyben anberen

(5apeU:D?eiftern alternatiöe — ben fdmtücl)en Dpernbienft aber allein unb ohne eine befonfcere

©ratifitatton ju »erridrten haben mürbe"; ferner rote bisher für jebe fomponierte Oper 125 £m=

faten, „ba bey bem jejigen Langel anberer fo guter >£l)eater:£oinpofiteurS, fein

auSgeäeidjneteä ©enie mol)l einer »orjüglidjen Aufmunterung unb SBelolmung roürbig ift, — be--

fonberS aber jum 93eften be$ SienfteS unb um tiefem feinem ©enie immer neue 9ta£)rung ju geben,

ei notf>roenbig ju fein fcb,eint, baß berfelbe »on geit ju geh üleifen unternehme, meiere aber

aUerbing« einen fel)r beträd)tltd)en Äoften-ülufroanb »erurfad)en". — Wit bem SSortr. 20. 2tug.

1804 rcurbe bann enblicfy ein noch günftigerer »on s)ker mit bem Sirecteur fcb,on burd)gefpro--

db/ner (!) Äontraft »orgefdjlagen, ber bureb, Olefer. 15. ©ept. 1804 genehmigt tcurbe. „II Sigre

Maestro Pär servendo Sua Altezza Serenissima l'Elettore in qualitä di Maestro di Capella,

sarä obligato di fare tutto cid che i medesimi son obligati di fare, tanto in Chiesa, che

in Teatro e dovunque gli verrä commandato da Sua Altezza Sereniss. l'Elettore. Accom-

pagnerä le Opere quando Sua Altezza glielo farä ordinäre. Accomoderä i spartiti adda-

tandogli alle voci, e ci farä qualche pezzo di musica quando sarä necessario. Darä i spar-

titi che avrä composto altrove, e per tutti questi oblighi gli si aecorda la Somma anual-

mente pagata di mese in mese, di mille e due cento Taleri. Di piü un' opera nuova poi

che comporrä ogn' anno, da rapprentarsi nei mesi d'inverno, riceverä, lorche la presenta

tre cento Taleri. La paga dei mille e due cento Taleri comincerä tre mesi prima del suo

ritorno in Dresda, che e quanto il Sigre Maestro Pär ha promesso". (>Me« gitterte in 2oe.

2427, XVI.) i

SKtt 9)aec tritt nicht nur ein bebeutenber Jompontfr, fonbem oor allem ber S£pp

beö „SeruföfapeiimeifterS" 2
, beö »ietfeittgen SJpernfachmanneö, erftmaltg in ©reöben

urtärcetbeuttg tn bte grfebetnung. 23et feinem SSovfc^tag, <Set)belmann am glügel ber

£)per burch ^aer ju erfegen, macht ber Sirecteur auöbrucfltch ben „oerdnberten

©efehmaef in ber Auffuhrung ber neueren Xbeatrattfchen Sittufic" unb ^Ooerö „grünb*

liehe Äenntntffe etneö ^heaterregiffeurö" geltenb 3
.

Sftoch gibt e$ freilich 3tucffall in bte £>pernlettung ber oorhergehenben Spoche,

Napoleon nimmt bet feinem Sreöbner grfchemen 1807 spaer in Sefchlag 4 unb ber

1 Jürftenau (@. 174) banad) ju berid)riam unb ju ergänjen. Sbenfo Sabn--©»ei;er (©. 34

unb 47). Der enblicfje SBectrag entfjdlt nicl^t eine a5ev»(lid)tung jur gefamten Opembireftion für

spaer. Sie butd) SHeflr. 17. Wal 1806 nod) geroäl)«e üblid)e ©ratiftfation für ©eobelmann bejiefjt

fid) jmar nur auf „»erfebiebenttid) »errichtete ©treftion"; aber auSbrüdlid): „beS Qrc&efrer« : bei) ber

i talienifcben Oper ... im (ejjtserfMenen ©ommer unb üBinter". 9?ad) 23ortr. 21. TOai 1808

(2428, XIII) beforgte »übrenb ber Äranfbeit unb nach bem Sobe ©eobelmannS im ÜBinter 1806/07

ber Äammermuftfer unb Wufifmetfter Jtanj ©d)ubert bie Sireftion ber italientfcben Dper.

2 @d)ünemann, ©. 253ff.

3 gat)n:@peoer, @. 46.

4 Sin Oleffr. »om 13. Juni 1807, »gf. 93tr. 15. OTai, bensiaigt bem „in Unfern Sienjlen ge=

mefenen Sapeameifter ^aer" für eine „für ben f)tefigen Äircbenbtenft componierte 3JJeffe nebft einem

Dffertorio" 36 Xtyx., 20 @r. (2427, XVII).
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1802 entlaffene SHöflreßt taucht nocbmalö atö Sücfenbüfser in ber £>per auf. SKtt

bem Common granceöco SWorlaccbiö 1810 aber tfl baö @leicbgerr>icbt fcbnelt roieber*

bergeftellt.

©ein Dreöbner «Bertrag 1
, ber (Spontiniö fpaterem berliner Vertrag oerroanbt) 2

bie Äompofition einer neuen ©per nur atö einen ^ebenpunft enthält, oerpflicbtet

9)?orlacc(>i „fdmtlicbe Cpem von anbeten Sompofiteurß in @cene ju fegen", mit ber

einfäränfung jebocb, bafj er „bloß bei ber crfien 23orfiellung folget fremben £pern

ju birigiren" babe.

3m 2lnfcbtuf? an biefe 33eftimmung — fic ift für bie jegige Semertung beö

maestro al cembalo bejetcbnenS genug — fommt eö in Dreeben ju einer legten

Sluöeinanberfegung jrotfcben alter unb neuer ^eit, roobet als ^auptforberung nncber*

um bie „möglicbfte Übereinfiimmung ber SÖiufif mit ber jjanblung" hervortritt.

3n ben Vorträgen »om 2. unb 20. £ej. 1810, auf bie bie 3lntroort munolicb er*

folgte, wirb ber ©acboerbalt bunt) ben Dtvecteur SStgtbum »on Scfftdbt, ni$t

obne amüfanten 23eigefct>matf, bargeftellt. (Soc. 2427, XVIII):

ölajtrelli befam 93efet)l, bie jroeiteunb bie foigenbe SSorfiellung ju birigieren. Siefer befdjroett

ftd) baraufbin, eS fei für ü)n als ben „alteren Äönigl. Siener" f'räntenb, bem „erfi ganj neu

angefttttten Sapellmeifter 9)iorlacd)i nadjjtebm ju foUen". <Zv £6nne auferbcm bie foigenben «auf:

fübrungen nidjt gut btrigieven, roenn er bie groben nidit leite, unb alfo über lempo unb Äom--

pofition nid)t»6Uig orientiert fei. golge btefeS legten ßinruanbcs mar bie Sßerfügung: bei groben

neuer Opem leitet OTorlacdii bie erfte unb bie ©eneralprobe, ütoftrelli bie jroeite unb britte qjiobe

(es gab alfo 4 ©ifamtproben), ruobei uorauSgefiijt mar, baß ölaftrelli »on «JJlorlacdji „bie n6tt)igen

gurecbtwetfunaen annehmen roürbe, in roeld;er 2lrt bie StempoS be» ber «Kecitati»: unb ber

erften Orcfyefterprobe regulirt roorben wären". £>er erfte Sßeifud; biefrr älrt „entfprad) aber

btefer äsorauSfeljimg feineSroegs". 91. erflärte eS für ebrenvübrtg, „fi* ber Meinung eines jun=

geren OTeifters unterwerfen ju muffen"; unb bittet beebalb bie Strecnon, feine «Befreiung »om

^beaterbienft ju beantragen. Wan gab nun Ol. unter Slnbrobung bev ©rreidmng feiner Opern:

julage »on 200 2:1)1. einige 33ebenfjeit, wäbrcnb rueldjer «Df. fid) bereiterflärte, „alle unb jebe

Opern»orüellung ju bhigiren". 9?ad) 51 b lauf ber entroürbtgenben Sebenfjeit erklärt il?., ba§ er

lieber bie 200 Ibl. entbehren wolle, um „bageaen gänjltd) unb für immer ber »om Kheatermefen

überhaupt unjertrennlidien älergerniffe unb Iräntungen überhoben ju fein"; cajj er aber e»tl.

bereit fei, bei „alteren Opern, bie er bereits vor 9Jlotlacd)i§ 2lnbero£unft birigiret ober aud) bei

neuen Opern, infofern er obne besfelben OTititnrfen bie fämtlidjen groben unb Sluftübvungen

allein btnghen foUe, — ben 2-beaterbienft alternierenb mit «JKorlacdit }u beforgen; ftd) aber in

feinem Salle baju »erfteben fönne, bie Dtrectton ber jvnei)ten unb folgenbm isorfteUungen

foldjer Opern ju übernehmen, »on benen TOorlacd)t bie groben unb bie erfte «Borfübrung birigiret

babe". Der Siveeteur lagt nun bie grage für bie Älteren, »on Ol. fvftber bivigterten Opern offen,

er glaubt fiel) aber „jum »eften beS StenfteS" »erpflidjtet, ju bem entfdjiebenen ^inrofiS, „ba|j

bie ginrid)tung unb Direction ber neuen Opern obne SluSnabme btm gapeümeifter «»lorlacd)i

aus|d)liefienb ju übevlaffen feyn bürfte, ba »on feiner Sirection in allen Oiüdfidjten roegen feiner

3ugenb unb mebreren geuer, lebhafter Sinbilbung? fraft unb genauer abttUttfenntniS baS beffere

©eltngen ber OpernborfteUungen ju ermatten ift; befonberS, ba er fid) babei nid}t bloj; auf bie

©irection beö OrdiefterS unb ber @ingftimmen befd;ränft, fonbern audb, mit gleidjem

1 Oieffr. 7. @ept. 1810 (»gl. SBortr. 28. 2lug.): 1200 Zf)h. Sefolbung, 100 £hlr. Guartiergelb,

300 5lb!r. ©ratiftf. für eine ju fomponierenbe neue Oper, je 300 5tblr. fü( bie £er« unb Oiüdieife;

gültig ab 1. Juli 1810.

2 «Bgl. ©ebünemann, ©. 274.
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(äifer unb iftnfidjt fidj ber Oiegte ber ganjen .tpanblung mit unterjiebt, meld)e§ bei; »ona;
»eri« junebmenbem 2Uter uon febr mefentlidjem 9?ujen ift, inbem auf biefe 2lrt beffer als b iö -

t)ev gefef) e^en,- bie mögliche Ue bereinftimmung ber 9Kuftf mit ber .panblung erlangt

werben fann. Unbejtveifelt aber rovtrbe fitr bie jroeuten unb folgenben 33orftellungen fotdjer neuen
Opern gar fet)v 511 fttrdjten fei;n, menn SJinftvetH felbige birigtren foße, ol;ne burdj groben felbfr

ben ©eift ber 9Hufit erlernt ju baben unb fd;eint in biefer Oiücffid)t feine Weigerung aud; mit
üorjüglid) au« ber gegtünbeften SBeforgnif; für bie SJusfübrung ju berufen". 2lm ©ebiuffe freUt

ber £ireeteur bem allerböcr;ften „drmeffen anbeim, ob man bem SJiaftreHi aud) für ben <$aü ber

DiSpenfierung von ber lureetion ber neuen Dpern in «etradjt feiner bisberigen Sienfte unb ber

befonber« beim ßird)enbienfte bejeigten (pünftlicfyfeit unb Sifer unb in 9iücffid)t ber ©eringfugig--

feit ber bafür aufgefegten 600 2l;a(er bie fraglichen 200 Sbaler milbeft jufliefsen (offen

wolle".

Saö (fi £>te £egrabterung beö 2Iffompagmfren im früheren befcr)ränften Sinne,

ber in Sine. 9tafrrel(t obnebin nur noeb bureb ein )3mbtlb »ertreten war. SSBenn ber

£afrftocf felbft in ber ©reöbner £>per »or SBeber, wie eö febetnt, noeb ntdjt benagt

worben tft — ^aer befcfjrdnfre ftrf) barauf, oorerft ein letfiungöföbtgeö ^tanoforte

„jur befferen Dtrection ber ttaliemfcr/en £per" ju »erlangen (f. 0.) —, fo will baö

ntebt adjutnel befagen. Umfomeljr aber bte Überlieferung, nacb ber 2Beber mit feiner

ötnfubrung beö £aftftoc?eö bei ben Sluöfübrenben auf feinen SBtberftanb gefiofjen tft
1
:

bureb. 9>aer, ^orlacc^t unb bis ju einem gereiften ©rabe aueb febon buref) Naumann,
war ibm im Stabmen ber itattemfeben ©per t)tnreicf)en& »orgearbettet worben.

^uftfaltfcfje (Bnfcrütfe <5$leiermad)er$

SSon

SBaltljer @atttcr, J^otjwicfebe

^c"n ben „23efenntntffen einer febonen «Seele" bot ©oerbe örfabrungen gefcbjtbert,

o/bte — in Erinnerung an ben eigenen @ang bureb bie 25rübergemeine — ntemanb
mit innigerer Setlnabme lefen fonnte alö Scbleiermacber. sDfacbte er ftefe boefj feiner

Scbwefier gbarbtte gegenüber anbetfebig, „mit ber grofjten fetttfeben ©ewtffenbaftigs

fett ganje Stellen anzugeben, bte geret^ eebt unb bis auf Äletntgfetten unoeränbert,

unb anbere, bte geroifj fein, (©oetßeö) 20?acbtwerf ftnb".

21m 14. 3unt 1783 war ©cbletermacber et'nff oon feinen gltern „mit sneler
t
3u=

netgung unb großen Hoffnungen" bem ^abagogium ber Srübergemetne ju Dlieöft)

anoertraut werben.

1 ©cOanemann, ©. 280.
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eben crfl war Scfjteiermactjer in £>icfe 2lnftott eingetreten,, ba würbe ibm fcbon

oon alten gotteefctenfUtctjen geiern bei weitem bie lieble eine ber eigenartigen Euttifcben

©cbopfungen berrnbutifcber grommigfeit, bie unter bem tarnen ©tngfiunbe befannt

geworbene, jeben SBocbentag befcbliefjenbe mufifatifcbe 2tbenbfeier. Um 9 Ur)r »er*

fammette ficb bie ganje ©emeinbe für eine botbe ©tunbe in ibrem Äuttußraum, nicbt

um eine gotteßbienfilicbe 3lebe anjuboren, fonbern um, bei oietfacb wecbfetnben Wie-

tobten, in tautet Siebftropben ficb burcb bie mannigfaltigen ttmfcben Stimmungen

binburcbfübren ju laffen unb in biefen „Sieberprebigten'^ gemeinfam ibre empfin*

bungen jutn äluebrucf ju bringen, infolge ber täglichen Übung fonnte bie ©emeinbe

bie meiften Sieber außwenbig: fte waren tb> fo in gleifcb unb 25lut übergegangen,

baf „alleß auß bem Jjerjen unb nicbt auß 23ücbern" gefungen würbe. £>ie ©emeinbe

fiet alfo, wenn ber Siturg angeftimmt fcatte, mit ber Crget gtetcb ein, obne ficb an

baß ©efangbucb gebunben ju fübten. Steift fang man übrigens nicbt ganje Sieber,

fonbern einjelne @tropben auß »ergebenen Siebern. Der Siturg ^ottc in ben ©ings

ftunben jeberjeit bie 9tt6glicbfeit, eigene @t$eugniffe etnjufRieben; unbefannte ober

neue Siebfiropben würben oorgefagt. SRatürlicb gewann unter biefen Umflänben bie

©pracbe ber Sieber grofen (Sinftufj auf bie ©precbweife ber SBrüber, unb eß ifi nicbt

ju oerwunbern, bafj aucb in bie brüberifcbe ^rebtgt — icb erinnere nur an % 23. 211=

bertini — baß Sieberjitat ftarf einbrang 2
.

«öon i)kt auß wirb jugtetcb begreifticb, baf? aucb in bem berübmten ©efangbucb

ber 23rübergemeinbe oon 1778, auß bem ©öbtetermacber fang unb baß unß bemnäcbfi

nocb genauer befcbäftigen mufj, baß @ingftunbenprtnjip ficb nicbt ganj oerteugnen

fonnte. 9tkbt nur baß ©tropbenregifier, aucb bie SReibenfotge ber Sieber in ben ein*

jetnen 3tubrifen jeigt bie 23efotgung biefeß ^rinjipß: wo eß nur irgenb anging, foU

gen bie Steber ftngfrunbenmäfng aufeinanber 3
.

äBie bocb ©cbteiermacber in Erinnerung an feine 3ugenbjett fogar wdbrenb feineß

SUufentbattß in @totp biefe fpejiftfcbe ©runbform -beß Jjemtbuttfc&en Äultuß unb ibre

eigenartige äBeife muftfalifc&et Erbauung gewertet bat, ergibt ficb auß bem aweiten

feiner Unoorgreifticben ©utacbten oon 1804, beffen futtifcben Steif er übrigenß bocbft*

wabrfcbeinttcb unter 33ergteicbung beß in ben bamatigen Sofungen entbattenen Gerat*

butifcben gefifatenberß niebergeftrieben ^at 4
:

Dafj in ber ©emeinbe befonberS ber 93ortrag beS gemeinfcbaftlicben retigiöfen ©efange«

in einem folgen ©vabe rote fonft ntrgenbS bebeutenb unb auggebitbet tft, baS gefielt unbebenf;

lieb, *»er "ut ©elegenbett ^atte, ben «Berfammtungen einer moiii organifterten ©erneute »on

biefer Äircbe betjuroobnen. @d)on bie« ifi eine gute Sargfctjaft bafar, baß fte aucb mit ber

veligißfen «poefte felbft auf bem testen äBege fein roevben. Wod) gereifter offenbart ficb btefer

SSorjug babureb, ba^ fta) ber@efang bei ibnen jur ©etbftanbtgfeit emporgearbeitet

b«t, unbntcbt nur berSKebe jurUmgebung bient, fonbern ganje gufammentünfte

allein ausfallt. 3b« ©ingftunben maa)en einen ganj veltgtäfen €inbrucf, unb tft eine

1 .Die ablieben 2Ibfürjimgen finb bereit« 3fTO I, 1918, @. 165 angegeben,

2 3i. TOeper, @a)letermaa)et6 unb »ünfmann« ©ang buta> bie SBtöbetgemeine , 1905,

©.30 ff., 136.

3 2Jgl. 2B. SBettetmann, Sie ®efangbud)§entroit!(ung in ber SBrftbergemeine: 5ÖConatfa>tift

f.
®otte«bien(l u. fitO)(ict)e Äunft, ^t8g. ». $. ©pitta u. 3. ©menb, XXIII, 1918, @. 132.

* @. OB. I, 5, ©. 108, 6. Ol. 9He»er, <B. 14.
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fcldje ntebr weit al« »tele »prebigteit. Dodi bie 2lus|id)t, bergletdien in unferen 6ffentlid;en

©otteöbienft ju Abertragen, liegt adju fem, unb wgeblidje 2Mnfdie befd)it>eren nur tsai Jperj.

Otacb ber Singfiunbe ging Scbleiermacher mit ben spdbagogiften auf ben 33etfaat

beö 23rüberhaufeö, wo — ebenfalls tri Sonn einer Singfiunbe — noch ein Furjer

(*horabenbfegen gehalten würbe. So entfebtummerte er, baö £>br noch erfüllt »on
ben klangen ber Steter, mit benett er ben £ageßtauf befchtoffen flotte 1

.

Qtltein bie muftfaltfthen Stnbrütfe beö £ageö biteben Fetneöwegö auf btefe abenbs

lieben Stunten befchrdnFt, fo febr auch baö Jjauptgewicht auf ben 2tbenb ftet. §rub=

morgen^ ertönte nicht ein febritteö ©locfenjeichen, fonbern bie Scbüter würben auf

ben Schtaffdten »on ihrem illuffeber bereits mit einem gborat gewetft, unb auch baö

erfte grübfluef auf ben einjelnen ©tuben würbe mit einem Gborai eröffnet. 9?acb

ber erften Scbutftunbe fanb um V29 &iö 9 Ubr bie Ätnberftunbe ftatt, befrehenb

auö einem SröffnungöJ unb Scbtufsgefang, ber bie Slnfpracbe über bie Sofung ober

ben £ert beö £ageö umrabmte 2
.

2tn gefftagen jog ein «Streichquartett umber unb weefte bie Scblafenben mit

rettgtofen Gelobten; unb am 23ruberfefr, bem ß^orfeft ber Sebrer, fangen bie Schüler

ibre Sebrer au6 bem Schlaf, bdufig mit eigenö baju gebiebteten Strophen.

II.

2m ber Spi§e beö ^dbagogiutnö ftanb a(ö SnfpeFtor ber „ebrltcbe" Jembfcb,
bem jwar bie ^auptfacbe war, bie Schüler sunt Jpettenb ju führen, beut ober zugleich

bie Äunfipflege, namentlich bie sDcufif, febr am Jjerjen lag. Unter ben ©ebteten, bie

bem ^rtoatfteif? ber ^dbagogtfren überlaffen waren, fanb neben bem beutfch'ltterarifcben

3ntereffe unb ber ätnttfe einerfettö, neben ber 9?aturwiffenfcbaft fowie bem Zeichnen

unb Skalen anberfettö eine ganj befonberö eifrige Pflege gerabe bie ättufif. £enn

bafü unter Siefen ^noatftubien, ju benen bie Schute in 9tteöFt) -Seit lieg, bie fie alö

Srgdnjung forberte unb forberte, fowof>l bie 23ofaU alö aud) bie Snftrumentat=
mufiF in feboner Stute ftanb, erfldrt ftcb »or allem barauö, bafj biefe Übungen für

bie reich auögebttbete ÄtrcbenmuftE ber 23rüber unentbehrlich waren.

Sö fonnten baber in 9!ieö?t), einem £>rt oon nicht mehr alö 700 Einwohnern,

bamalß fetbft grofie geldliche ©efangwerFe nicht fetten aufgeführt werben, aufer bem

„Zeitig" »on Smanuet 25 ach S* 83. oueb ©raunö Zoi> 3efu unb ^)dnbetö Slttbatia.

3n einer Aufführung ber ©raunfehen Kantate „Der 2ob Sefu" h<»tte einft

Schleiermacherö ^ieöftjer ^ufiEtehrer grepbt, ber Sohn etneö preu^ifchen Unter;

offtjterö, feinen erften tiefen rettgtofen Sinbrucf empfangen — bei ben äöorten:

Unb 3«l'uö neigte fein fyauyt unb üerfdjteb.

SUt6 gagottifi bei ber gufjgarbe in i?annooer erweeft, trat er in 23erbtnbung mit

ber bortigen 23röberfoätetdt: unter Ordnen ^atte ihm bereite fein S3ater uon ben

„wahren ©tdubigen" erjdhtt, bie er wdbrenb beö Siebenjährigen ÄriegeS in ben

23rübergemeinen fennen gelernt fyabe. Dieö atteö trug baju bei, ba^ gret;bt ben

Sntfchtufj fafte, ber 25rubergemetne ganj anzugehören ; fo war er üttufiflebrer am

1 (£.91. Weyer, @. 30.

2 S8r. I, 27; @a)[eiermod)ec unb ber „SinbetgotteSbienft": Wonatfd)rift f. ^afioraltljeofogie,

brgg. «on f. 3B Urft er unb 3. @a)oe((, XIII, 1917, ®. 335 (f.; (5. Oi. ^Jeyer, @ 24, 30, 43.
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^äbogogium getuor&civ wo er jugleic^ «uc& alö Äomponiff tätig war. ©ein«

ftonömuftf: .

©eb ict> tn Deinem ©eelen|cbmer$

bat ftc^> jabrsebntelang in ber ©emeine behauptet 1
.

.

Wtwotbö »on 10-2 unb Sonntag* wm 6-7 Ubr bielt gwöbt baö Collegium

musicum^beffenUbungenimtttltcbe^^

Sreunb ß!el», ber fieb febon im ^dbagogium als älpoftel beö gefunben «Wengen*

«rftanbeö fühlte, ging, fo unmufiraltfcb er aueb war, boeb juwetlen ©onntagö na«

bem Slbenbeffen noeb auf ben SKufiffaal. 3lber in einem btefer tonserte, fo erjag t

er felbjl, babe et einen t&blicben £af gegen alle er,mpbomen gefaßt. & wttle ntebt,

»a« eine @9mpbome- eigentlich »wfletten folle. ©aö würbe ein ©rteebe oberferner

baju fagen? ©agegen gefiel ibm auferorbentlicb baö auf bte ©pmpbome folgenbe

Stab* mater on £at;bn. „Darinnen fanb icb. etwa* Stefcftafttaung ur bte ©eele.

®er 3wecf btefer SKuftf war beutlicb unb febten mir erreicht ju fem .
2Uö bann

j?at>bnfcbe Quartette folgten, blieb Sfelt, nur um £at>bnß willen, ber ibm eben folgen

ginbruc? gemaebt:

2l6ev icb tonnte ntefat mebt ertragen a« baS btope £bema ju b*ren, ba« ubttge laut mir

wie toefen »rot »ot. 3Ber tfi Oiid,tev in Der Wuftf, ob ein Stftcf fd}6n tf» Die, n)etd>e nnffen,

ob ein fftnffecbftel »fforD gefdjlagen mirb unb an bem meetjanifeben »au eine* ®tü rote eefate

©rubier Sufi unb ©efaüen finben; ober bie, roeldje etroaS geübte Obren, lebbafte €ti.6tlbung«=

traft, ©efftbt unb einen guten SBerfianb baben? OTand)e uon btefen ©turfen moebten mir feb*

len; aber icb glaube bod>, foltbe Seute gefeben ju baben, unb feinem einigen baben Guabroä

gefallen. 2BaS fotl man baju benfen?

@o fann öfel», ben alle* Srrattonate bis jum SBturfpeten erregt, in feiner nficfc

ternen Manbetspebanterie jornig baö Collegium musicum »ertaffen, weil er feinen

t>ernunftmä&tgen ©tanbpunft jur ^Beurteilung ber 3nftrumentatmuftf fmbet .

9itee!n würbe wie alle ©emeinen oiel oon gtemben, namentlich JUrttfotraten,

befuebt bie baö j?errnbutertum fennen lernen wollten; fie befaben fteW aueb baö

^dbagoaium; bäufig würbe ibnen ju Sbren, fetbft roenn bteferbalb auf eine Unter»

riebtöftunbe oerjicbtet werben mußte, ein Collegium musicum mit ßrcbejter* unb

Äammermuftf abgehalten. 2lucb ber Seipjtger £o*ent Seöfe wobnte, als er <£nbe

Sunt 1782 auf feiner berubmten 3letfe bur« ©aebfen nacb ^teöfi) tarn, einem nacb

^äbagogtumßfttte ibm unb feinem Begleiter ju €bten «eranftalteten Äonjert bet.

«Dtit bofttebet 21nerfennung fprtcbt er oon §ret)bt 4
:

£6 finb unter tbnen febv gcfdjtcfte Wufict, unb wir batten baS SSergnügen, einem Äon--

jevte beijumobnen, beten nod, wenige »on mir in bem fogenannten großen Äonjcrte tn

?ewg geboret awben. Der SBortrag unb ber 2lu8brucf m ^errn geebbt, ber auf bem

sßioloncelt frtelte, war auperft rftbrenb, unb meinem, icb glaube, -ntebt unrtebttgen ®cfnbl nacb

i e SR Weoft, 6.96, 168. Die fef»t rriej^fti«« OTuftfaüenfammlung be« £Äbago9iumg

bat, »U ©. ffl. OTeVr angibt, »on Sterbt nur nod> eine banbfcbtiftltcbe sportitut: „Wotrtto. 3*

WH
Vt V$%£, ©.ef'Ser 91««« CaUeghm—m iff, »ic f. «iele. anbete, »on^

übernommen. Übet Dfelp »9 l. „@cf>leierma*ev unb bie €nöldnber": 9Ronat»b«f« »« <Somn»u«.-

@efea|d>aft, tyt* Bon % % ®d,mibt, XXVIII, 1919, ©. 1 ff.

3 g. OL üÄeptr, ©• VII, 77, 119, 199, 204ff., 221ff„ 246t.

* Seife, Oteife burd) gaffen, 178Ö, @. 181.
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jeigte er baburcl) meit mebr Äunft alfi 6er berühmte Jperr 9Kara; tuenn tc£> aud) jugebe, baf;

biefer mit einer ju berotmbernben ©efcfynnnbigfeit bie .ftunft »erbinbe, mehr (Sdjnnerigfeiten ju

fiberwütben.

ätufser §ret;bt ftanben ju Scbteiermacberö 3e 'ten *m ©teufa &c>" musica sacra

jwet nocb alö Äompomften tätige ßngldnber, Scbletermacberö tfeeo.logifcbe Sebrer <2f>r.

3, Satrobe unb ©ambolb.

Satrobe bat eine Sammlung oon €bof s Äompofttioncn üerfct)tebencv Tutoren

berautfgegeben. 23on feinen fpdter im £rucf erschienenen Äompofitionen ift eine 2ln=

jabl in ber SDIuftfatienfammlung be6 ^dbagogiumö entbalten: fein Dies irae für oter

Stimmen unb ^tanoforte oon 1799 unb 1813
/ ferner Six airs unb Original An-

thems for one, two or more voices 1
.

©ambolb (geboren 1760 in Sonbon), ber in ben alten Spraken unb in ber

SDfatbemattf einen gleicb tücbtigen Unterricht erteilte, war jugletcb ein talentooller, oieU

fettig auöübenber ?0?uftfev, beffen wunberoolleö iDrgelfpiel im ©otteöbienfi gerübmt_

würbe. 2llß §r. Safob grieö, ber bekannte 3enenfer ^btlofopb, rodbrenb feiner

^dbagogiumöjafjre gulerö SlfufiiE unb — obne irgenb eine prafttfebe Äenntniö ber

50^ufi£ — bag 33ucb oon beut 25acb.fcbüler Sobann Wlipp Äirnberger, bem Sebrer

9teicf>arbtö, über bie Äunfr beö reinen Sageö ftubierte, war eö ©ambolb, ber tbm

„bie Sftatfet ber Muftif unb ber SE&eotte bet.SKuftf {teilte"
2
.

III.

%ut ba$ obnebtn reiebe SEttuftfleben beö ^dbagogtumö würbe aber oon befonberer

23ebeutung ber Weefyet älufentbalt beö als Sieberbicbter unb Äomponift befannt ge*

worbenen, liebenswerten SUfanneö, ben bie trüber ben Slffapb ber ©emeine ju nennen

pflegten, G&rtfHan ©regor {satte, alö er nach 91ießft? überftebelte, bem obener*

wdbnten ©efangbueb ber 23rübergemeine ein, aueb mebrere oon tbm felbfi gefdbaffene

(Sfjoralmelobien entbaltenbeö (Sboralbucb folgen taffen unb babureb für alle ©emetnen

in allen grbteiten einen einheitlichen ©efang ermöglicht, ©cbleiermacber, ber tf>n

anbertbalb Srabre lang aH 9lteöft)er ©emeinbebelfer unb Sireftor erlebte, würbe, ge?

meinfam mit feinem other seif Albertini, am 29. «Jluguft 1785 oon tbm bureb

jpanbauflegung in baö 23rubercbor aufgenommen 3
.

3n ber £at: wenn in ber 9teujabrßnacbt baö „fyexv, fyexv ©ort" »om Sbor ber»

abflang ober jum erfreu Slboe.nt unb am ^almfonntag baö „Jpoftcmnab" ber Ätnber,

bann mochte Scbleiermacber „mit Bewegung auf feinen ©treftor ©regor bltcfen, beffett

frommem .Sperren biefe £onbtcbtungen entjtromt waren, unb wenn am ©rünbonnerSs

tag bie rübrenbe ©eife ber «Sänger ben Seelenfcbmerj Sefu beflagte, fiel fein SBltcf

»ießei^t auf feinen üRufiflefcrer gret)bt, ber biefe Sßetfe gefebaffen batte". Regelmäßig

fangen feine Sebrer mit im Ätrcbencbor, in ben geftgotteöbtenfren. wirften fte mit im

1 <£. Ol. OTepet, @. 96f.

2 Ssgt. S. 91. TOetjer, ©.93, 96f. Sie fvtii)ev in bet 3)Jufifalienfammlun9 be* qjdbagogtum«

beftnblicben Dngmal»<parttturen @ambelbg f>at <2. Ol. TOeyev nidbt mebc aufgefunben. ©ombolb bat,

mte S. Üi. Wetjer annimmt, »ielletcfet infolge feine* frören ^Dbe§ nia)t6 non feinen Äcmpofttionen

»et6ffent(i(6t. Über Äivnberger unb Oteicßnrbt »gl. Jp. ». £afe, «eittdge jur SBreittopff^en ©efd)äft«.-

gefebiebte, gf9K II, 1920, @. 465f.

3 (2. Ol. Weyer, @. 78 f,; älibertitii l)\tU 1789 u. n. »ier Äliiwietfcbuten. S8r. HI, 26.
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Drcfeefier. SSietfeitigr'eit ber SSilbung forberte man »on einem „Siener ber ©emeine",

ber einfi ben muftfalifcben Äultuß leiten fottte
1
.

inwieweit tiefe älnfebauungen unb Srtebniffe ber reicbberoegten 9lieöft)et Safere

für ©cbtetermacfcer, jumat für bie „Sieben", nacb ©eilen beö Snbaltö unb ber gorm,

bebeutfam geworben ftnb, wirb fieb bei einer anberen ©elegenbeit jeigen. #ier fei

jum @cf>(u9 nur nocb bemerkt, bafs ©cbleiermacberö ©cbroefrer Sbarlotte ficb mit

ibren greunbinnen ebenfo in bie SRufiE oertiefte rote in bie Siteratur. «Später lieg

ifcr ber »ruber, ber jur greube beö S3aterö in Sanbßberg nocb fefbft „©efcfemacf an

ber SKufif" erlangt bätte, juweiten 9?oten abfcbreiben 2
.

S3on Sflieöfn nafem ©cbleiermacber Sflitte September 1785 Slbfcbteb, um in baö

©eminarium ber 23rübergemeine ju 23arbt> an ber Crlbe einjutreten.

9Ucbfcbrift.

©urcb bie @>üte beö J?errn Verlegers erbalte tcb als feocbft ernmnfcbte g'rgdm

jung ber obigen ©ftjje bei ber Äorreftur bie itebenßroürbtge üftittettung, bafj im

Skrlagöarcbfo oorbanben ftnb: jwet ffierfe von gr, (sie!) Satrobe, ein 2Berf »on ©arm

bolb, fdmtltcb öeroffentttebt bei 3. @. 3. »rettfopf:

1. Sonate pour le Piano-Forte avec Violon oblige composee (sie!) par Fr. Latrobe.

Leipsic, au magasin de musique de Breitkopf.

2. $3t»6lf SBariattonen fürs Äla»ier ober gorteutano, feinem Sebrer, jperrn 3obann ©ambolb

geiütbmet »on %t. Satrobe, 2ei»jtg, in ber 93reitfo»fifd)en 33ud)banblung.

3. @ed)ä {leine Äla»ier;©onaten, ber $rau SanbSbouptmannin »on ©cfyonberg gemibmet »on

3obonn ©ambolb, Setsrer am spabagogium unb Drganiß ju WU&h>. Seipjig, gebrückt auf

.Soften beS 2lutor$, unb in Sommiffion bei; 3obann ©ottlob Jmmanuel »reitfopf, 1788.

Daö Jpeft »on ©ambolb enthalt ein 23erjeicbnt$ ber ©ubffribenten, baß im

ganjen 241 Flamen nennt, auferbem folgenben

93orberid)t.

gu»&rberft banfe icfy allen benjenigen »erbinblid)fi, bie meine Unternehmung burd) ©ub=

feription unterfingt baben, unb nmnfd)e nidttö fo fe^v, als baß meine 2lrbeit ibr Zutrauen red>t=

fertigen m&ge.

Da id> SlnfangS befd)loffen fyatte, biefe Sonaten im 93tolinfd)luffel bruefen ju laffe«,

tt)etlS toeil bie meiften »on ben neuern größeren $ta»ierfad)en in biefem @d)laffet gefegt ftnb,

tbeilS roeil tcb ibn bequemer unb betulicher finbe; (benn ba bie blutigen Äla»iereom»ofttionen

ftarf in bie Jp6£>e geben , fo »erbient rool obne gmeifel berjenige @d)lüffel ben SSorjug , ber bie

boben gfjoten beutltdjer anjeigt:) fo i>abt icb bod), um ben ®efd)macf be« größeren %i>e'ü$ ju

befrtebtgen, ben Äla»ierfd)lüffel gemalt. aßiel(eid)t rcirb tnand;er baburd) gereijt, ftd> btefen

©d^lüffel 6efannter ju madjen.

SBon ben Sonaten felber nur ein »aar 2Borte, ben SSortrag betreffend S)a idb in bie

Megrog grfeltdjteit, in bie langfameren @a§e järtlicljen Effect, unb in bie ^refio« fdjerjbafte

Saune büteinsubringen gefudit babe; fo mirb biefe« bei; Zennern ben Vortrag eines jeben be;

fonberen ©töcfes beftimmen. Sie OTenuette erforbern einen lebhaften aber jugleid) naebbtürf;

lieben, bie £rioS hingegen einen leid)ten unb fcbtnetdjelnben SSortrag, um ben 9lbftid) bejio fftbU

barer ju macben. 3m Menuetto ostinato ber »ierten ©onate mirb man bie @d)wiengfeit in

1 S. m. OTe»er, @. Höf.; Dceujabr: „Monologen", 1800, @. 1, 25 = eb. %. ©a)te(c,

1902, ©.5, 3; 22, 9 (»gl. 12, 6).

2 Sßt. I, 130.
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ber Jingerfeljung wegen Der »ielftimmigen Begleitung am €nbe be$ erften StfeetlS bem lüifcer-

»»artigen @eifte be$ «StutfeS angemeffen finben. 3Ber inbeffen baran -3J nftoß fanbe, ftnnfe

immer Sie jraeite (Stimme toeglaffen. SEBaö fonft in Der gingerfeljung fdinxr feinen tonnte,

roirb bei; einem genauen SSortrage ber gefd)liffenen unb gefiojjenen 9}oten, worauf burcfygangig

»iet anfommr, meifientf)etU wegfallen. 3BaS fite »ielftimmigen ©fetten feetrift, fo mufc icl) be=

fennen, baj; icl) um ade« nid)t auch nur eine etnjige Stimme babei) »ermtffen wolte. UebrigenS,

ba bie 2lbwed)flung in tiefen Sonaten fo grofc ifi, fo fdjmeidjele ich mir, ba£ bed) jeber wenig;

fien« ein ober ein paar ©tücfe nad) feinem ©efdjmacf finben werbe,

WeSfi», ben Ilten OTerj 1788.

3. ©ambolb.

jrnnftct)tücr) ber eingangs ermahnten „«cfenntntffe einer fct)onen ©eele" »erbanfe

icl) roertootte 23etet)rung bem t)ubfct)en Öluffaß »on 3. Werfer, @oetf)e unb bie SSrüber*

gemeine (3tfcl)r. f. »rübergefchichte, Drßg. »on 3. £&. SWfitler unb ®*. «Reichel, III,

1909, ®. 94 ff.)/ auf ben tct) aufmerffam rourbe butct) einen (tebenöroürbigen #tn=

it>et$ «on Jjerrn SEWifftonßbireEtot 3B. 23eüermann in ^ieöfn.

25ucl>erfcf)au

Ulbert, Hermann. ÜB. 21. SJtojart. 2l(S5.2lu« :

gäbe »on £>tto 3af)n6 OTojatt. graeiter teil.

2ejc.:8°, VIII u. 1084®., m. Slbbilb. u.

54 ©. Wotenbeilagen. Seiüjig 1921, Breit--

fouf & gartet. 150 J?.

tftenb, War. @l«cf. @ine «Biographie. 1. u.

2. «Hüft 8«, 278 S. Bertin 1921, ©djufier

& Soeffler.

Baß, ©iulio. Trattato di forma musicale.

Parte V. 9Mlanb 1921, ®. Oiicorbt & So.

3L.

Bourgueö et jDenereas. La Musique et

la vie interieure. 586 p. ^artS 1921,

2llcan. Br. : 50 Fr.

Braftoli, Oi. La stenografia musicale.

Slorenj 1921, Tip. Bacher.

Btuctnerfeftbud) (beS Bayreutber BunbeS

in Stuttgart, »om 5.—10. Oft. 1921).

3m Auftrag beS Bayteutber Bunbe« t)r6g.

»on Dr. .Sari ©runSfi;, mit Beitragen ».

Jperau8geber, »on Dr. Otto€rbarbt unb

Jpermann Äetler. 8°, 64®. Stuttgart

[1921], 33ai>reutt>er Bunb.

Bufofser, 9Bar. £>a« 3beomotorifd)e in un=

ferem Stimmorgan unb bie SOtufif. (2lu8:

Beitrage jur Slnatomie, <pf)i;fiologie, qJatbo;

logie u. Therapie be« Obre«, ber OJafe unb

be« Jgtalfe«. Bb. 17, £eft 4/6, 1921, S.

191—222.) gr. 8«. Berlin (1921), S.

karger. 6 J(.

Burney, Savlo. Viaggio musicale in Italia

1770. Traduzione di Virginia Attana-

sio. (Collezione Settecentesca.) «Palermo

1921, Ol. Sanbron.

(Calrocorefft, W. 2X 9)iufforg«fi;. Deutet

umgearb. SiuSgabe ». Sari Seelig. (%ue

gjiufifbücber.) 8°, 159 S., 1 fcitelb. 2ei»=

jig, üBien, Rurich 1921, @. q). Sal&So.

15 Ji.

(LaüflUo, @. Metodo Meccanico, pratico,

facile, rapido, per l'Educazione musicale

dell' orecchio, dell' occhio, dellamemoria.

— Riforma pedagogica musicale dei tem-

pi, delle tonalitä, delle modalitä. Bari

1921, Via Nicolai 137.

Cfyop, TOar. Subroig »an Beethoven. Missa

solemnis. @efd)id)tlid) u, mufttalifd) ana--

li;ftert, m. jablr. 9?otenbeif»ielen. (Srldute=

rungen ju OTeifterroerfen ber Sonfunft. Bb.

30.) El. 8°, 68 S. ffleclamS Uni»erfalbi6lio-

j
tbef 9h. 6259. Seidig [1921], Oieclam

jun, 1.50^.

Cloffon, Srneft. Esthötique Musicale. Les

l matöriaux de la musique, la creation et

\
l'interpretation musicales. 8 °, 200 @.

»rftjfel 1921.
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Correa i>'(Dlit>eira, @. Dante e Beet-

hoven. 8°. OTailanb 1921, 0?. C§abteo &
So.

jDatjIBe, Urnft. Sag 2lrbeit«prinjip im ®v-

fanguntcrridit. spraft. ätnleitung ju b. @e=

braud) be« ©d)ultieberbud)e« : Sa« beutfd)e

Sieb, 2Ju«g. B f. a3o(f«fd)ulen. 8°, V, 80®.
Sffen 1921, @. S. SBaebefer. 12 Jt.

iCenerea5. Arbre ge'nealogique. L'Evolu-

tion de l'art musical. tyarit 1921, g. 311»

can. Br. : 30 Fr.

itbttfyatbt, ©iegfrieb. 35er befeelte 23ioliii=

ton unb bie richtige (Sntroirftung b. '£ed)nif.

OTit ein. SSorwort »on sprof. ©ufk» jpol;

taenber. 2. älufl. 4°, 40®. m. 6 älfcb.

Bresben 1922, @, ßüthmann. 20 Ji,

£l)Xtt, 3ofepf> Sa« Sefuitentbeater ju grei.-

bürg in ber @d)n>eij. 1. Seil. Sie äujiere

@efd)ict)te ber Jperbftfpiele »on 1580—1700
mit einer Überfielt über bie ©cljroeijerifcfyen

Jefuitentbeater. 8°, 260®. gretburg i. SBr.

1921, Berber & So. 50 JT.

Scllotüeg, Sbmunb jporaee. The English

Madrigal Composers. 8 °, 364 @. Drforb

1921, At the Clarendon Press.

(ßauefee, @bouarb. Frederic Chopin. Sa

Vie et ses OEuvres. 1810—1849. Pre"-

face de M. C. Saint-Saens. ?paviö 1921.

Mercure de France. 12 Fr.

3faacfbr», ^barle« Sa»ib, Face to faeewith

great musicians. T. 2. 8°. 9}et» 2)orf,

2lppteton. 2

lUingler, Äarl. Über bie ©runbtagen be«

SBiolinfpiet«. 8», VIII u. 84®. Seidig

1921, «Breitfopf & ö&rtel. 15 Jf.

Kraft, gbenfo »on. Barrifaben. (Srfter Seil

eine« 3Bagner:9ioman«. 8 °, 365 ®. Seidig

u. pürier; 1920, ®retf)lein & (5o.

Zad), SKoberr. 3B. 21. OTojavt al« 2f)eoretifer.

Senffd)riften ber 2ltabemtc ber 2Biffenfd)af--

ten in SBien, pt>ttofo^^ifct>= f)tftorifc£>e klaffe,

61. 33b., 1. 2lbbanblg. 2«, 100®. 2ßien

1918, 21. £6lber.

Sie »erbienfi»olle, mit gemeinter ©rünb:
ltd)feit unternommene Unterfucbung jeigt un«
Wojart »on einer bi«ber rcenig beachteten Seite,

ndmtid) als Setter. @ie betjanbelt ein 2luti>;

grapb Wojart« au« ber 2Btener .pofbtbliotbef,

ba« von ber Jjninb be« 2lbte« ©tabler bie Über;

fdjrift tiägt: „TOcjarr« Unterridjt in ber äenv-

pofition 1784" unb at« erfte« ttbunggbeifpiet

ba« 93enebiftu«tf>ema au« bem SJiequiem bringt.

Betreff« ber äußeren @efd)td>te be« £efte« roeift

ber äJerf. enbgültig bie Behauptungen @ngt«
jurücf, ba« jpeft fei fitv Barbara «pioyev be--

ftimmt geroefen unb 1847 at« „kleine ©enerat--

bafjlebre" gebrueft ruorben. Barbara «pioyer ift

nur at« Ätfl»ierfd)ülmn OTojart« befannt unb
bie @eneralbajjlet)rc »on 1847 eriftiert über-

baupt nid}t.

Sa« .peft beftdtigt bie befannte £atfad)e,

bajj Wojart nur mit halbem Jperjen, ja oft ge;

nug mit 3Biberaiaen Untervid)t gegeben ^ot.

Bei feinen .5\la»ierfd)ü(ern mod)te e« nod) i>\n-

getjen, ba hatte er ®e(egenf)eit, burd) fein eige;

ne« 25orbilb ju roivfen unb bie @d)ü(er mit fid)

fortjureipen. 3n ber Zt>tovie bagegen merft
man it>m bie Reffet be« Se^ramt« nur attju

beutlid) an; man braudjt babei nur an feinen

»riefroedjfet mit bem 3Sater über ben Unterrid)t

ber jtod)ter bes £erjog« »on @uine« in «pari«

ju benfen (®d)iebermair I 194ff., 236ff., IV
38, 48). €« ift barum aud) nid;t metter »er;

luunberlid), ba^ er fid) babei ntdjt etroa einen

eigenen Unterrid)t«plan juredjt mad)te, fon--

bem fid) einfach an ben fyitlt, ben fein SSater

bereinft 6ei if)nt felbft befolgt hatte. Ser @e--

nerulbaj? bitbet ftet« ben 2Iu«gang«punft; bie

2lufgaben beftehen einerfeit« im ^»armoniftcren

gegebener SKelobien in ©eftcilt bejtfferter SSdffe,

anbrerfeit« im 2tu«fe(jen ber 50Jittet(timmen bei

gegebenen 2lupenftimmen; fct>lie^Hct> tauchen

nod) fontrapunftifdje 2tnfcingeraufgaben im
2tnfd)tup an Jux'' Gradus ad Parnassum auf.

SBefonber« her»orjuhe6en ift ber Wachbrucf, ben

Wojart auf ba« „§unbament be« ©eneratbaffe«"

legt: er l&fj't ben @d)üter auf einem befonberen

britten @i;ftem mit Bezifferung ben t>üvm o-

nifd)en ©ang in feinen aOereinfachften 9Serf>att=

niffen fixeren unb »on ^ier au« ben «afj bann
immer bemeglicher unb au«brucf«»olIer geftat:

tcn. Wojart jetgt fid) hier alfo at« 2tnt)dnger

ber Junbamentalbaftheorie, bie auf ©runb ber

9lameaufd)en Sthren feit ber aKitte be« 18,3ahr:
hunbert« aud) in Seutfd)tanb »iete 2(nhänger

jählte.

^un enthalt ba« llbung«heft aber aud) nod)

eine ganje Keihe »on ©tubien unb ©fijjen

Wojart«, bie mit bem Unterricht« j>»ecf nid)t«

ju tun haben unb nur burd) gufatt in ba« ^>eft

geraten finb. ©ie finb bei ber ©eltenbeit ber»

i artiger Sntiuürfe TOojart« boppelt mid)tig.

!
)8ox allem fübten fie un« mitten hinein in fein
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emftgeS ©tubium ®. 33ad)S unb jpänbelS im

3at)re 1782. @anj offenbar hantelt eS fid) ta=

bei nicht um ©fisjen fväter auSsuführenber

SEerfe — finb bod) bie wenigften bavon auS:

gearbeitet worben —, fonbern um ©tubien jur

eigenen 3Betterbilbnng burd) freie 9aicl>ii(;mung

ber norbbeutfdjen OTufter. 3Biv finben ba bas

2beina befi^änbelfdjenöfjore« „Seht er fommt

mit *PreiS gefrönt", fowie einige erftd)tlid) 33ad)

nad)gebitbete Jugenanfälje. <SS mar baS erfte

9M, bafj eS bem an^affungäfafjigen Weiftet

nid)t ohne weiteres gelang, fid) einen frembm

©tit anjueignen unb mit bem eigenen ju ver;

fdjmeljen, benn bemühtes 2lrd)aifteren lag i£>m

gänjlid) fern. €S ift fein gufali, bafj gerabe in

jene j?eit befonberS fiel unvoüenbet gebliebene

9Berfe fallen, unb bafj tt>m aud) in ben voll;

enbeten vorerft bie @mid)ung jene« gielS nidjt

immer geglMt ift. 3n biefeS ©tabium fetner

(äntwieflung gewähren uns unfere 23lätrer einen

fef)r lehrreichen ßinblicf. Der SSerf. befdjvänft

fid) aber nicfjt blofj auf baS vorliegenbe Jpeft,

fonbern befianbelt im 2infd)lufj baran SWojartS

gefamte UnterridjtSmethobe fomobl, als fein

Verhältnis ju feinen 93orbilbern, namentlich ju

33ad) unb Jpdnbel, foweit eS fid) urEunbtid) fefts

ftellen läfjt, fo bafj 'hier jwet widjtige Kavitel

in TOojartS SBiograpbie mit einer ©orgfalt unb

2luSführttd)feit be£)anbelt werben rote nirgenbS

anberSwo.

3um ©d)luffe fei nod) erwähnt, bafj in ben

ÜbungSbeifvielen jwet berühmte fvätere Wtlo--

bien fojufagen im .Reime auftattdjen: ber *ptie=

frermarfd) aus ber gauberflöte unb baS 93enes

biftuS beS OkquiemS, was wieberum beweift,

bafj bie SBearbeitungSfrage rrofc aller S8efennt=

niffe ©üfjmayers bod) nod) nid>t völlig gel6fi

ift». Hermann 21 ber t.

£ft VTTarft. SBeethosen unb bie SBrunSvifs.

9?ad) $amilienuapteren auS Sberefe S3runS.-

»ifs 9?ad)laf3 herausgegeben. Seivjig 1920,

(5. 2B. ©iegel (Sinnemann).

Die 3a9& «ach t(X „unfierblid)en ©elieb;

ten" 93eetf>ovenS fommt nod) immer nidjt jur

tTluhe: in ben Kreis ber fünf Konfurrentinnen,

©iultetta ©uiceiarbi, 5t£)erefe 33runSvif, «tl;erefe

SMfatti, tlmaltc ©ebalb, Bettina Brentano,

führt OTarie SipftuS eine fcd)fie ein, 3ofepl)ine

Demn, bie ©dmxfier ber 1909 von ihr felbfl

einft auf ben @d)ilb gehobenen 5l£)erefe SBtunS;

vif, leitet mitebenfo wenig 2luSftd)t auf Erfolg,

als er allen anbent befd)ieben gewefen ift. 2Bir

muffen uns enblid) ernjUich bamit abfinben,

bafj mir bie Stbreffatin von S8eetbo»enS SiebeS;

brief ntd)t fennen unb ruofjl fdjtuerüd) fenneu

lernen roerben; ber neue SBerfud) einer 3fcenti--

ftjierung fdjettert fdjon allein baran, bafj ber

SBrief unroeigerlid) ins 3a (>r 1812 gehört, tote

@an:®aüi unb Unger- erroiefen haben, unb 3o=

feyhine bamalS fd)on feit }roei 3al)ren ^vau von

©tacfelberg roar: baS »on 2a Wara (@. 38)

gegen biefe Datierung ins gelb geführte 2lrgu;

ment erinnert bod) bebenflid) an ÄalifdjerS be-

rühmtes „in tuiti»eS2Serfal)ren". Da aud) bie hier

angejegeneJamiltenforrefuonbenjberSBrunSinfS

größtenteils nid)t neu ift (Jpeuefi; hatte aus ihr

bereits, <paris 1910, fein gefdjmacfeoHeS unb

©Ott fei banf methobifd) nüchternes SBüd)lein

„Petites amies de Beethoven" jufammenge;

ftellt), fo bebeutet baS »orliegenbe S8ud) feine

nennenswerte Bereicherung ber S8eetf)ouenlitera;

tur. jperoorgehoben fei nur bie neue £atfad;e

(@. 59), bafj bie Äomuofttion „2ln bie Jpoff--

nung" aus iiebgeS Urania (op. 32) urfprüng;

lid) für 3Bfep()ine gefd)rteben ift. Dajj 5£f;erefe

33runS»i£ @. 54 aus @d)ilIerS SBraut »on OTef;

ftna (SSerS 650) jitiert, ift ber JperauSgeberin

entgangen. Sllbert Set^mann.

Hange, Sriij. 3ofef Sanner unb 3ohann

©traufj. %i>xt $e\t, ihr Seben u. ihre 3Berfe.

9]ach authentifdjen üuellen unb nad) ben

neuefiengorfcfmngen bargeftellt. gmeite 3luf=

läge. 8», 197 @. Seidig 1919, »reitfouf

&£drrel.

Der SSerf. l;at feine wertvolle Sltbeit um
viele neue Daten bereidjert; fo roie fte je§t vor;

liegt, ift fte in ihr« etroaS ungefd)icft:fettille:

toniftifd)en Jpaltung feine ibeale SBehanblung

beS anjiehenben unb ganj eigenartigen mufit

gefd)id)tlid)en ©toffeS, fcer eben eine eingehen--

bere DarjieQung ber 5JJufif SannerS unb beS

alteren 3ohann ©traufj, ihrer jperfunft, Sigen;

ort, *ejiel)ungen (j. S8. u. a. jur vormarjlidien

D)ser) verlangte, aber bie notroenbigeaSorarbeit,

reid) an biogravhifd)en unb lofalgefd)id)tlid)en

Ofotijen, bie in fold)er gülle nur bie liebevollfte

unb unvertroffenfte Kleinarbeit jufammentragen

fann, SBertvolleS, §harafteriftifcheS , Unbebeu:

tenbeS burdjeinanber. Jür bie TOufif; unb Äul=

turgefd)id)te beS 2Biener SSonnärjeS ift baS

33üd>lein gerabeju unfd)dijbar, 21. 2.

1 3Jg[. Ol. .tpanbfe, 3f3)?:2B I 103 ff., bei; bie feine Xheoric fiü^cnbc ©fi}je uterftoürbigermeifc.

gar nicht erwähnt.
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£eid)tentritt, jpugo. Analyfe ber tyo\>mtyta
Älauierwerfe. 1. 33b. (War Jpeffe« iaufttiertc

£anbbüd)er. 57.S3b.) fl.8°, XVu. 281®.
»erlin 1921, TOar jpeffe. 15 Ji.

S}. Oiiemann« „Analyfe uon »eetfiov-en«

fdmtlidjen Älamerfonaten" lagt ber SDet-Iag in

Der Sammlung feiner „3u"uftrierten £anb=
6üd)er" ben erfien 93anb eine« weiteren Ana:
[yfentüerEeS folgen. Sewufjt rücft ber SSerf. in

feiner analytifdjen, bem „@eijt be« .Spanbwerf«"

nadbjpütenben OTetljobe wn ber „»oetifterenb;

äftt)ettfd)en Art" ber lanblöufigen <5^or>inlite.-

ratuv, aud) feiner eigenen Sl)o)Mnbiograi)l)ie,

ab. £>a« $d)Un einer autt)entifcl)en £ertau«.-

gabe t>on Gljopin« .Sla*>iermerfen t>at 2. feine

Aufgabe fictjtlidj ferner gemad)t. £a bot fid;

namentlich für neue ftnngemäfje spijrafterung«--

»orfd)lage anfiette gebanfenlofer Überlieferung

6reitefter «Jlaum. 3Ba« bie mit reichen gra=

^t)ifdjen ®arfieUung«mitteln arbeitenbeOTetfjo:

be fürba«93eroufstwerben linearer, rl)i;tt)mifd)er

unb Ijarmonifdjer (Jrlebniffe an S£)o^inS 9Bcr*

fen jutage fßrbert, ift wen f>of)em «Bert. 93i«

ju einem 93orflang @diönbergfd)er Üuarten:
afforbe (©.174: „Prdude" «Kr. 23) folgt
man bem feffelnben unb für bie fpatere ;3ett

immer wieber anregenben Jparmonifer €f)or>in,

wdfjrenb id) aüerbinge ben ©djlujs auf bem
©ertafforb (©. 222: OTajurfa op. 17, 1) nidjt

gerabe al« einen ausgebrochen ,,£>ebuffi)fd)Pn

@ffeft" gelten laffen möchte. OBenbet fid) ba«
Sud), inbem es ungewöfmlid) »iel Äenntni«
fompofition«ted)nifd)er Dinge beim Sefer vor:

augfeijt, weniger an bieStebhaber, als bie „jünf=
tigen 50tufifer", fo wollen — ein großer 33or;

jug mannen äfmlidjen Anal»fenwerfen gegen;
über — »erfdjiebene Anregungen unmittelbar
ber piantftifdjen f})rart« bienen, fo @. 280 f. bie

fuitenartigen Au«waf)h>erfd)ldge, woburdj bie

OTajurfen in gefcfeitfterer SODeife unb in brcite--

rem Umfang als üblid) für Äonjertprogramme
au«genüi$t werben fßnnen.

j

Auf etwa« unfidjerem »oben bewegen fid)
j

bie gefd;id)tlid)en 93emer£ungen jur @infüf)rung
j

in bie einjelnen ©attungen ber Shopinfdjen '

Älatjiermuftt 3d) barf wo(;l jur Sfiid)tigfteUung

ber unjutreffenben Auffaffung Don ©dmbert«
«Priorität im Inrifdjen Älaöierfiücf be« 19. 3a(;r:

twnbert« allgemein (@. 1) unb in«befonbere
ju ber SSefjauptung, er fiabe bie Sejeidjnung
„3mpromt.tu6" für foldje ©tücfe juerft ange--

manbt (@. 180) auf meine Unterfudmngen im
Arcb>

f. Wufifwiff. III, 1921, jpcft l\tnb 2

verweifen. ©djubert« Srnpromptu op. 90, 2
(Usbur), lag, wa« 2. nur vermutet, tatfdd)lid)

1838 Idngfi im Drucf' vor. Op. 90, 1 unb 2
waren fd)on November 1827 erfcfjienen.

äBtUi Äaljl.

Ceoni, Sergio. Le Sonate per pianoforte
di Beethoven. 8°. £urin 1921 , ^rateHi

SBocca. 10 L.

Citlöncr, Abalbert. OTar «Heger, @in SBitb

fein. 3ugenblebenä u. fünftlerifdjen SJBerben«.

8°, 330®. Stuttgart 1922, 3. (Jngel.-

^ornS 5?ad)f. 60 J(.

bt Iß ßaurcncte, Stonel. Les Cre'ateurs de
l'Opöa frangais. 215 p. sparte 1921,

%. Sllcan. Br.: 7.50 Fr.

«uöwig, aSinjenj Ogfar. Slnton SBrucfner«

Älofierneuburger Sa^rt. ^u be« Wei|lerg

25. JobeStag. 8°, 36 ©. SBien u. Seipjig

1921,^. JpeOer& Sie. 3 uf.

tfTßtt&erfdjeib, spaul. SUbrijj ber 9Wuftfge--

fd)id)te für ^ß^ere ©d;ulen unb ?et>rerbi(=

bungSanftalten. 4. »erb. u. »erm. 31u)t[.

8°, V, 54®. ©üffelborf 1921, 2. @d)wann.
3.50 J!.

XHavtens, grebericf Violin Mastery.

Wtm 5)orE 1921, Jr. ©tofeS.

Warttenßcrt, Sranjigfa. Sie td)te ©efangeu

fünf}. SargefteQt an 3ot)anneg TOegfdjaert.

gweite Auflage be« «8ud)e« „3ol)anneS TOc«.

fdjaert". fl. 8», 104 ©. «Berlin u. «eiW ig

1920, 83. 93el)r's 3Serlag. 6.50 Jt.

Sa« liebenSwürbige unb gefdjeite 93üd)(ein,

furj »or bem Ärieg in erfier Auflage erfc^ienen,

ift trol^ be« «erdnberten Ittels in feinem 3n=
^)alt faft ganj un«eranbert geblieben. Unb ba«

ift gut fo. Exempla trahunt ; an bem leben;

bigen SSeifpiel eine« wirElidjen OTeifterfanger«

wie We«fd)aert wirb ba« 2Befen ber ©timm;
bilbung, be« Bei canto, be« gefanglid):fprad)=

lid)en Au«bruct«, mit einer ßlarfteit unb frdg;
nanj »erbeutlid)t, bie man in fet>tr »ielen ®e-
fanglefjren tsergeblid) fudjt; bie .Straft unb gein;

(;eit ber @infül)lung in eine üorbilbltd)e q)erf6n=

lidjfeit, lie gät)igfeit, ba« »eobad)tete plaftifdt)

unb fuggeftm barjufteaen, finb ein befonberer

SSorjug be« auSgejeidjneten 93üd)lein«, ba« wir
in üiele ^dnbe üon ©efangfe^rern unb @d)ü;
lern wünfdjen. @.

tTTartitteau, Üiene. Promenades Biogra-
phiques. 8»,224@. ^ari« 1921, Librai-

rie de France
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VTlontancUi, 21. Liuteria romagnola. 8°.

Forli, Valbonesi. 2 L.

Uef, Äflvl. Einführung in bie gjlufifgefdjidrte,

«Bafel 1920, Äober, S. ©pittler« 9tod)f.

SBerfaffer t>at bie Aufgabe vertrefflid) ge=

löft, bie er fid) mit biefem SSucIjc fiellte: ein folib

funbierte« muftfgefd)id)tlid)e« einfü()rung«bud)

ju bieten. ©eit langem wirb 9?ef ol« grünb;

lieber Äenner ber @efd)id)te bei- ^nfhumentaU

mufif gefc^dljt; in bev «orltegenben 2lrbeit jeigt

et fid) aud) auf weiten anberen ©ebieten im

«Befilj bev ()ifiovifd)en 33ilbung unfercr peit. @«

bebeutet, wie jetermann wei|], feine Äteinigfeit,

bem Sefer bie gefamte Sötufifgefdjtdjte unter faft

lütfenlofev jpereerhebung ber wichtigen 9)io=

mente auf wenigen (hier 321) leiten yovju=

führen ; vielmehr hat ein berartige« Unterfangen

feine naturgemäßen ©djwterigfeiten, inSbefon;

bere wa« bie 21u«lefe be« wirflid) 33ebeutenbfien

unb bie ©ermeibung halbwahrer gufammen^

faffungen betrifft. @»mpatt)ifd) berührt ju--

nädjft in ber gegenwärtig nod) fertbauernben

(Suodje ber in«befonbere aud) im Äunfrfd)rift=

tum eingeriffenen fpradjltdjen Unarten bie fad);

lid)=fd)lid)te, gänjlid) unprejißfe unb p()rafen:

freie Darfteüung. Da« S8tograpt)ifd;e l;at 9ief,

ähnlich, wie ©eiffevt in feiner ®efd)id)te ber

Älaoiermuftf, in bie 2lnmerfungen »erwiefen;

ber laufenbe Ztxt bient lebigltd) bem 23eftreben,

vom ©til, von tujjerungSform unb ©e£)alt ber

OTufif jebeö geitabfdjnitt« in mßgtid)fier Äürje

einen 33egriff s« geben, (Jinjelne biefer flehten

Äapitet finb in il;rer 2trt 9Jfeifterfiucfd)en , fo

bie 3tbfd)nitte über bie frühen Weberlänber,

Aber bie Drdjefterfuite ufw.; id) würbe aud)

jene über bie ©tilwanblung um 1750 unb über

jpaybn baju rechnen, wenn bie Senbenj ber

rafd) wed)felnben 2lffefte unb ba« £ai;bnfd)e

Streichquartett babei entfpredjenb berürfftdjtigt

waren. 2lud) bie Olnorbnung jeigt manche eigen:

tümlirlje unb wohlerwogene gjcajjnafmie; fo

fommt SSerf. erft nad) »odenbeter Darfietlung

ber großen a cappella-^eriobe auf bie mittet:

alterliche gnfrrumentalmuftf }u fpredjen, um

ben gufammenl)flng mit ber be« 16. 3af>r£>un=

bert« beutlid) ju machen. Sßielfad) wirb bei ben

OTufifbeifpielen auf bie befanntcn93eiftMetfamm:

(ungen »on ©teiniijer unb SRtemann 33ejug ge=

nommen : fdjabe, baß SSerf. nidjt häufiger über

biefe beiben 33ef>elfe f)inau«gegriffen hat. Die

3lbfcr,nitte über @efd)id)te ber £>ver t&nnen ba

unb bort 93ereid)evung au« eigenen ©tubien

vertragen. 2lud) fonft fei mir verftattet, für

bie jweifellc« balb ju erwartenbe jweite 2luf;

Inge nod) etliche 2Bünfd)e ju äußern. 9Hd)t nur,

wie SSerf. felbft anmerft, bie ®efd)id)te ber

OTufifpflege, aud) bie ber 9)}ufiftf)eerie unb

OTufifwiffenfdjaft finb bei ter Darftellung au«--

gefd;a!tet; biefe Sücfen finb ja unfd)wer au«;

jufüüen. Sann t-ermiffe id) ein 2Bort über ba«

sprogoniftifdje bei Saffo, über SaU'Slbaeog emi=

: nente Sßebeutung für bie ©olo; unb 5£riofenate,

begleichen eine SBürbigung ber gefd)id)ttid)en

i ©teUung von beHa öaja unb etweld)e 93erüct;

fidjtigung ber beutfdjen Dper auflerhnlb £atn:

bürg«. Der 2lbfd)nitt über 33eetho»en befriebigt

nidjt uöüig ; über bie Anfänge ber mufifaüfdjen

i
fjiomautie unb bie @efd)id)te be« Seitmoti»«

fät)e man 93erf. gern etwa« weiter au«holen;

:
bei ffiljner unb ©d)iüing« fehlen beren befte

aBcrfe: „DieOlofe »om 2iebc«garten" unb „3ng=

weite". Uber bie 2Bid)tigr
;

eit ber Srfdjeinungen

au« neuefter Jeit finb naturgemäß bie meifien

OTeinung«»erfchiebenheiten m6glid); ein fo ftav*

fe« Salent wie Subwig Zi>\xiüe foOte aber auf

feinen gall unberüctfid)tigt bleiben.

Dem hohen QEBert be« S8ud)e« tun biefe älu«;

fiedungen feinen namhaften Sintrag. gu feinen

befonberen 3ieijen gehören bie mannigfadjen

feinen 2tu«blicfe auf Malerei, Literatur unb

(philofophie ter erörterten Ctyodjen, bie aud) bet-

rafen futturgefchid)tlid)en ülnfdjauung be« 93erf.

aüe <?brc meieren, ©anbberger.

Uicmatin, UBafter. Weifter be« Äla»ier«.

Die «pianiften b. ©egenwart unb ber leljten

SSergangenheit. 9.— 14., »6Uig umgearb.

3lufl. 8°, 284©. 33erlin 1921, ©chufter

& Soeffler. 17 Jl.

(Deften, Wa». 9Hufifalifd)e Formenlehre.

©elbft:Unterrid)t«6riefe. OTethobe Oiufiin .

.

3. Stufl. SSrief 1. 4°, 32 @. q3ot«bam u.

Seidig [1921], 93onneg&^ad)felb. 3.60^.

Pefercn, <5arlo. Armonie d' eeeezione.

Saggio di Studii teorici-pratici sulla mo-

derna Armonia. 8°. OTailanb 1921 , @.

ülicorbi & So.

[Pftf$ner, .pan«.] («pfiljner gewibmete« £eft

ber) 33ierteljahr«hfftc b. 33ühnen»olf«bunbe«.

'jafirg. 1, Jpeft 3/4. 2lug«burg 1921, 33.

pfer. 10 Jl.

Primicerio, 21. Gramraatica pratica musi-

cale. 33ari 1921, grateüi ©iannini. 50 C.

Kcd), 9). Metodo moderno per Chitarra.

l ma parte. S3ofion 1921, @. @d)irmer.

l\olrtt^ = yolft, Henriette. 3ean 3iuque«
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«Jiouffeau. (äin «Bilb feine« Sebeng u. feinet

äBerfe. gr. 8», VII, 225 ®. OTÜndjen

^
[1921], Äurt SlBolff. 15 Jl.

}\Uffo, Suigi, Metastasio. 8°, 258 ®. «Bari

1921, @. Saterja & gigli. 14.50 L.

[&ad)9, Uurt.] ©taatlidje OTufifinftrumeiu

ten :@ammlung Ci« »erlin]. «(einer Jutjrer. ;

«tatlidje «tfuggabe. f(. 8 °, 16 ©. «Berlin

[1921], 3u(iu« SBarb. 2 ^.
„Ser furje gufjrer roiü beim e rjien SBefud)

auf bie bemerfengroerteften unter ben 3200
I

©tücfen ber Sammlung bjntueifen, olme and)
nur bie ®tUppen »oüftanbig aufju^len. <Sr

J

beljanbelt bie einjelnen Familien nad) bem
Wage beg 3ntereffe«, ba« fte erfahrungsgemäß
erregen". (2lug bem SSormert.) Sag er bag
mit ber größten @ad;fenntnig unb im anregenb.-
jien «on leiftet, bafür bürgt ja ber «ftame beg
H«terg ber prac^tt-oden ©ammlung. 21. S.

nki>etfceutfd>e Dolt'et^nse. ©efammelt,
bcarb. u. im «Huftrag b. @d)le«n)ig:^oIjtein=

fd)en 93olfslieb;2luSfd)uffe« f>rgg. von 3Btl»

l>elm@taf>l. gr.8°,40@. Hamburg 1921,
»Paul Wartung. 10 Jl.

Satig unfc Äl«n0=2rimanad; 1922. Heraus-
geber Seouolb ©djmibt. («ö?it «Beiträgen

»on 3. Äorngolb, £. £. «Begier, q)aul@rae--

ner, @. Dritt, 3B. Slltmann, Wayer-Wa^r,
95. ©eibler--2Binf(er, @. «pigling , @vün=
felb, S. Senböai, 2. @cr,mtbt. fl. 8°, 96 ©.
»erlin [1921], «tfeufelb & Henittg,

t>aticUt, graneegeo. Rossini a Bologna.
Cinquant'anni divita musicale a Bologna.
8». «Bologna 1921, Tip. Azzoguidi.

VPt&manrt, 3ofef 93iftor. Jotjanne« «Bratimg
in Erinnerungen. 4. «Hüft 8«, 176©. «Berlin

1921, ©ebr. paetei. 20 JT.

NmautyaUn artet? WluftfmvH.
Antiche cantate spirituali («ölonteöerbi,

davam, ?uigt «Hofft, «ötajjocdji, Sifra, So=
riffimi). £rSg. »on ftraneegeo SSatiellt.

5turb, S.T.E.N.

The Contemporaries of Purcell. Harp-
sichord pieces, ed. by J. A. Füller
Maitland. 7 vols. (I u. II: 3ol)n »tot»;
III u. IV: äBtuwm (Sroft; V: 3eremiaf)

(Slavt; VI u, VII: »ergebene Weifier.)

Sonbon 1921
, 3. & gp. softer. (Seipjig,

»reitfopf & Partei.)

Cberlin, 3of)ann SrnjT. Oratorium: &er
blutfdjmigenbe 3efu8. «M>|r i(nf)ang : ©tücfe
au« anberen Dratorien. SBearb. »on Otobert

Ha«*. — ©enfmäfer b. Sonfunfi in Dfier=

«id). Unter Leitung »on @utbo 2lbler.

XXVIII. 3af>rg. I. Seil. SBb. 55. 2Bten

1921, Uni»erfal:l?bition.

(ßoetfre: Srroin unb <2lmire. (Sin ©djaufpiel
mit ©efang. komponiert »on älnna «Kma--
tia, &tiOQ\n ju @ad)fen:2Beimar:gifenad)

1776. «ftact; ber in ber «Beiinarer Sanbe«:
bi6liotf)ef befinbl. l;anbfd)riftl. «Partitur he-.

arb. u. jum erpenmal £>rög. y. OTaj^rieb:
lacnber. 4», 178©. Seidig 1921, <$. 5.'

SH3. ©iegel. 200 .//.

Cfibecf?, «Sincent. SKuftfalifdje «Berte. (@e-

famtauSgabe: 6 «praelubien unb Jugen,
2 e^oralbearbeitungen, 1 ^lasierfuite, 3
Kantaten.)

Daju ein SBet^eft: Harm«, ©ottlieb: «8e=

merfungen j, fultifd). «Wuftf. Q.Jp.yafynn:
S)ie Orgel unb bie «Wirtur i^re« Klange«.

Ätecfen, SimöQatbmQ, 1921, Ugrino, 2lbt.

Verlag. 55 Jl.

Paraöift, «pietro Somenico. Sonate per
pianoforte. A cura di D. Cipollini.
«JMailanb, Soc. Anon. Notari.

fiualöi, «Mntonio. Concerti delle Stagioni,
rid. per pianoforte a 4 mani di Alceo
Toni. OTailanb, Soc. Anon. Notari.

tPiener Zan$mu(il in btv sroeiten
ö^lffc 6eö Öieb5er;nten 3«t)tr;utis
feeng; 3ol)ann H««n"ct« ©d^meljer —
3of>ann 3ofef Hoff er — saifjranber-qjog--

üetti. «JJebft 3(nf)ang: A. Partita ex
Vienna. B. ßwei beutfdje Sieber »on 3.
©d}meljer. «Bearb. uon «paut «J?ettl. Dent-
mdler b. 2onfunft in Cfterreid). Unter Sei--

tung »on ©uibo ülfcler. XXVIII. 3a(jrg.

II. «eil. «Banb 56. jffiien 1921, Unberfal^
(Jbition. — Seidig, «Breitfouf & Härtel.
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amtteUunaen W 2)eutfc&en 3)tuftfgefeUf0aft

Ortsgruppen

SSc rttn.

3lm flbenb ber vierten fflitglieberverfammlung bev Deutfd)cn Wufifgeftafcfaaft am 10. Dej.

vereinigte ein anregenber Vortrag von sprof. Dr. ^ermann Springer über „Berlin« TOufif »«r

Seit ber grühromantie« eine jahlreicbe unb gefeffelte Sub&rerfd)aft. Der iBortragenbe jnebnete

ein Bilb jener pett beS Übergangs von etwa 1790 bis 1820, in ber aus bem etwas bürren @rb=

reich beS Berliner SJlationaliSmuS eine neue romantifdje Blüte hervorwud)S; er sog junachfi einen

Ouerfcbnitt bureb baS Berliner 9)iufitleben um 1790, fca neben unb nach bem vevftetnerten of|i=

»ieuen Mufifbetrieb beS gealterten ©rofjen griebrid; fich bie anfange privaten SonjertlebenS regen:

ber „Wufifubenben ©efeüfcbaft" , bie ©raunS „£ob 3efu" »«« «ff™ Aufführung brachte, ber

von Benba unb Bacbmann geleiteten „Siebhaber^on }erte" ; ba ber nüchterne unb tletnburger»

liebe Gbarafter biefer Anfange bod) aud) burd) bie benfwürbige Aufführung beS £anbel|cben

TOejfiaS", burd) gafcbS, SelterS, üieicbarbtS Äonjertbefirebungen forrigiert unb abgel6(t wirb:

bie ©rünbung ber 3etterfd)en Siebertafel (1809) namentlich ift eine aus romantifdjem ©eifi ge=

jeugte Sat. 3n bie italienifcbe Oper jieben neue Weifter ein; ein gefährlicher Äonfurrent er»ad»ft

ihr im beutfeben ©ingfpiet beS WationaltheaterS , baS neben ber franj&fifcben Opera comique

unb ber Opera buffa frühe ben - nach SiedS AuSfprucb — eigentlichen SSorlaufer ber vornan:

tifeben Oper, 9Ko äart, pflegt (1794 Aufführung ber „Sauberste" ): in ad biefen Herfen lebt,

'•ober man legt in all fie hinein bie ©ehnfucht nad) einer neuen (phantaftewelt, baS ©piel mit bem

irrealen. Drei 9Jtufiter finb eS vor allem , bie bie «Berliner grühromantif repräfentteren
:
Oiet=

charbt — ber von SJBacfenrober bewunberte — als 9)tufiffcbriftfieuer, ©ingfpieU unb Sieben

fomponifi („romantifche" Säten feine OTufif ju „Wacbeth", feine „©eifterinfel"); tn feiner @e=

fotgfebaft g. $. Gimmel („Sie Sylphen") unb feine Socbter Suife Sfieicbarbt, bie als S«ber£om=

poniftin fich fajt auSfchtiefjlid) ber Did)tung ber SJiomantirer juwenbet; Seiter, ber Äomponift

©oethefeber Sieber, unb vor allem ber genialifche 6. £f>. 21. ^.offmann, auS beffen Befannt=

fchaft mit gouque bie erfie romantifche Opet hervorwaebfi, bie „Unbine" (1816). 9Ktt ber Stuf:

führung von SBeberS „greift" (1821) ftehen mir fd;on auf bem ©ipfel ber Bewegung, bie in

befonberer Art bann gerabe in Berlin bis in bie aüerneuefte Seit hinein nachwirft, ©eine 3(lu.-

fteation erhielt ber Vortrag burch eine SJieihe von Siebern von 9kid)arbt 93atev unb Sodjter,

Gimmel unb gelter, von Brucbftücfen auS JpoffmannS „Unbine", ganj vortrefflich gefungen von

Satmen v. Scheele unb ©ibnei, Biben. 3n SBertretung: Sinftem.

JjXtUe a. @.

Am 29. gjovember verfammelte fid) bie türjlicb gebilbete Ortsgruppe £aue jum erffen T>i£:

fufftonsvortrag. Wad) BegrüfungSwerten beS erften SSorfi^enben, qJrof. ©cbering, fprab Dr,

Ä 3. 9Kofer, ber eine ©runblage für ben folgenben Bericht
ä
ur Verfügung fteüte, über „Tie

Seitgrenjen beS mufitalifchen Barocf". Der SSortragenbe betonte bie gegenwärtige 2Bicbttgfett,

fich über bie muficgefd)id)tlicben ^auptperioben jeit(iiüftifch roenigftenS in ben gr6bften Umrtffen

einigermaßen flar ju werben. Die grage nach ber Seitumgrenjung wirb natürlich, nicht von ber

grage nach bem 2Befen einjelner Stile unabhängig gemacht werben fönnen, ba bie Datierung

ganj baoon abhängt, was man unter ben betreffenben ©tilfategorien »erjiehen wiö. Seiber ftnb

bie Warnen für fie famtlich, au« anbern Steigen geifteSwiffenfcbaftlicher gorfchung bejogen wors

ben, fo baf} teurer v6aig pafjt, aüe vielmehr nur gleid)niShaft benu^t werben tönnen. Der Barocf=

fiil bilbet ein befonberS banEbareS Unterfuch^ungSobjett, ba hier baS tontünftlerifcbe Material ver=

faaltnism&fjig gut betannt ift unb feine Einbettung jwifeben 9lenaiffance unb empfinbfam!eit

(öiofofo plus „©türm unb Drang" als einanber wiberftrebenbe ^auptjweige berfelben) ober

jwifeben Humanismus unb Jpumanitat wohl ä
iemlid) aOgemein gebiüigt wirb. DaS Snbe beS
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t

WMvoä mit bem Stöbe »ad,« unb bem iöerftummen .fpänbclö ift mobl jiemlid, tl«r umgmu;
bar, bagegen fcdngt ber an

äune(>menbe beginn be« grübbarocf v>on uerfdjiebenen Problemen, vor
allem ber mel «mftr.ttenen Vierung tn m«fifalifd,en OtenaifTonce a6. 3m Srennpunft iefe«

»oa te fid, btr »otttaflcnbe jur [eiferen ^Beleuchtung be« Stoff,« lieb« auf bie Eerbdltiiffe be
be„t,d,en Juftfgefd,id,te befdjrdnfen. «Ben» aud, 9 en>iffe baroefe Sanieren bereit« um 1560

mlrtL?" T
*(dn

T,
in tk^m>t WUfiE ^«^"^ Mm««, benen ab« nod,

me,entUd,e Öienatffancemerfmale 9e9enuberfiel,en, fo f&at nad, 9Äofer« 2lnfid,t ber eigentlidje SBe-
g.nn ber »arocfjett bod, erfi mit bem eintreten ber ©eneralbafepodje, ,»ifd,en 1607 unb 1618
alfo

,
Mammen, worüber ,m einzelnen ber jmeite 25anb feiner „@efd,id,te ber beutfdjen Ulutit"

ersten ro.rb m^renb ». SB, SBufhnann« „Wufifgefcr^te 2eiWig«« ba« »arorfjabrbunbert Ion
1550 bu, 1650 battert. @m au«fubrlid,e« O.eferat über bie ein|d,ldgigen Arbeiten »on <?aon0*0«,:,n BW® X,37 ff. „nb g. f. *W . (Moir) XIII 66 ff./?»,," ©ad,« im ^"«fab"

SÄ. f

®d5e

r. f

tm
(.^ it

' f* ^ 465
ff- bie 2tnfd,«uung, Lfi i«m«l

©ad,« fiel, gar ju febr bemu(,t babe, 3B6lfflinfd,e S8eobad,tungen bi« in« muftfalifebe Sin elnfie
iii übertragen, wa« leid,t (j. SB. in Singen be« euangelifd^n S&oral«) »« fd,iefen Analogien fftbw«
tonne, wabrenb man fict, beffer nad, ?ampred,t« 2lrt auf bie geftjMung allgemein feelifd.er e„b
m>rflung«geme tn amfetten befd,rdnfe„ foüte unb in ber £erbeifd,«ffung »on €i„

3etar9umenten
tfreng auf bte ©letdjjemgfett »on einfteüung«med,fe!n in fdmtlid,en Mnften }U ad,ten bdtte -
SBe. einer abfd,ließenben 9Wcffd,au über fdmtltd,e ©tilarten M„ ber ©regonaniE bi« jur (Hotnantif
machte ber SSortragenbe auf eine OJei^e auffäUiger ffieKenbewegungen aufmerffam, wenn man
nad,e,nanber ba« Noblem «mfhfdj.-mufiralifi,, bann religion^bilofopbifd, «»b fcbiefilid, unterbem

.

®ef,d,t«<,unft faffe, meldten fdjen «äffe jeweils bie totAnftM^ed^^VS-
genb angehört Ratten unb add*) immer med)fel„b ba« ^aupt

}iel i^rer S8emü(,u„9 9e»efen fei.©ab« erfreu ba« »aroef aud; mufifalifd, wr aflem al« beforatbe Äunft, unb eö ergab id, bie
OJcfgung jro.K^en unb * d,6«rocf um 1700 eine fdjarfe ©ren äe 3u jie^en, fatt« nkht fo--gar eme Sre.te.tung mtt einer ©djeibe um 1660 jmifdjen $vMy. unb OTittelbarocf angenommen
»erben raupte. SBet folgen afljugenauen einteiiungen fommt man aber in ©efabr, bloße ®ene-
ration«flC8enfa6e fdjon mit geitjtilmanblungen gleid, JU ftetten, ma« ben ©tilbegriff Wrmifd,en

Sie an ben Woferfd)en Vortrag fid, anfd)liefjenbe ©Ufuffion eröffnete fflfane« SBaltba.'ar
«nbem er Ml,d,e Äultureped,en

3um SBergleid, 6eran,o
fl . Ser Äunft^iftorifer sprof. Jranfl be-

tonte bte aBi(bti
fl
fe»t

, mhd)ft einmal, W ie in ber gorfd,ung ber bilbenben JtÄnfte, ganj flar bieSÄ ""^fT.
@tUaVte

" mUkä<"' ^ ^'«^t« burd/eine gra=
^ifd,e D«r|Mung ba« 3>mnanbergreifm ber einzelnen Stile: mäl;renb ber eine im Weiaen

Stil ju sS
9en6C VdtS ^ 6C9Vifffn

"
ni) f°

WWif*e ^ b" Ü6"8fl"9 ü0"

»••Af

35

/- «?
tfn 3)i*fu ffion «Mrtroa i>

if(t *f««r ealt^afat am 19. ©ejember über ,,©a« 9ie--
l«9.6fe be, @d,uma„„". ^ @fl ;^_

»iele gad)genoffen werben e« 9 (eid; mir auf« ^cbjte beflagen, baß unfer »trtfAaftlidjer
0}.ebe^ang bte frujer auf ben beutfd,en Uni.erfitdten obligatorifcbe Sructlegung aud, ber muf fc
mfTenfd,aftl Id,e„ Shffertationen unmoglid; gemalt fr, in benen oft eine große Summe Jon
Sletp ntebergelegt mar unb ifi, unb bie ju einem Seil bleibenben 2Bert befieen. @ie werben beutenur me^r m emem e*emplat bei ben gafultäten aufbe«va^rt: biefer Wangel an q)ubli»tdt bat
unter anbern u elftdnben «ud, ben jur Jolge, baß mancher ©oftoranb an ein fcb,on bearblte«
%i>ema j>eran9ef,t, um ielleid,t erft im Sauf jeitraubenber unb foftfpieliger ©tubien ,« merfen,

SJ
" ""ft f"M 3* 9 'aube im @inn a^ 5«d;ge„offen, „ ©unften be

gufammenbalt« „nferer SBiffenfd^aft
5u fprec^en unb feine flutte ju tun, wenn id; mid, an
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alle Dojenten ber 9Wufifi»iffenfcl>nf t an ben beutfdjen unb 6fter«idjifdjcn j;oct)fd)ulcit mit bem

Svfudjen wenbe, miv regelmäßig fcie genauen 2f).emen unb ben Umfang ber bisher ungebrucften

Differtationen ihrer ©djüler befanntjugeben; bte £itel follen jeweils im iJlnfdUujs an bie „S8ud)ev--

fcfyau" unfern geitfdjvift veröffentlicht rcevben. (äinftein.

äflittetfungen

2lm 10. Januar 1922 feierte q)rof. Dr. Jrtebrid) ©pttta in (Döttingen feinen fiebjigften

©eburtStag. 3BaS ©pitta tljeoretifd; unb praftifd) für bie £ebung beS eyangelifdjen ©otteSbienfreS

unb feine fünftlerifche 2luSgeftaltung getan l)at, roirb ü)m unoergeffen bleiben : wenn auf biefem

feit bem 18. Jabrfjunbert fteril geworbenen SBoben wieber eine neue lebenbige23lüte emporwuchs,

fo iji eS l)auptfdd)lid) fein unb fetner fd)6pferifd)en Jpelfer, Jperjogenberg unb 21. OTenbelSfohn,

Berbicnjt. 2ln biefer ©teile ijt vor allem feiner miffenfchaftlichen Stdtigfeit ju gebenfcn, bie mit

biographifdjen Arbeiten (SBenebict DuciS) unb ©tubien über ben evangelifd)en Sljoral, über Jpetn=

rid) ©djüij l)auptfdd}lid) be r 9Kuftfgefd)ict)ie fceö 16. unb 1 7. 3at>rf)unbertS ju ®ute gcfoni:

men ijt.

q)rof, Dr. Slrnolb ©djering (JpaUe) hat vom 1. Oft, 1921 ab an bem bem Seipjiger Ron--

fervatorium angegtieberten Jnftitut für Äird^enmufif bie Borlefungen für 5Kufifgefd)idite (mit

angegliebertem ©eminar) übernommen.

2lm 4. Januar 1922 fanb in Dr. £ochS ^onfervatorium in Jranffurt a. 95?. eine von

ber Bereinigung ber gjjufifwiffenfdjafttcr in 33onn einberufene Sagung ftatt, bie von §ad}Ver=

tretern ber Untverfitdten Seipjig, Jranffurt, Sreiburg, Ä6ln, £eibelberg , fowie von 3Rufifwiffcn=

fdjaftlern in freiem 93eruf befud)t mar. Sie Berfammlung »erfolgte ben groecf, in fürjefter grift

eine ftraffe SBeruf Sorganifatt on fämtlid)er beutfcher 9Jiufifwiffenfd)aftler in bie

SBege }u leiten, jur SSßab,rung ber allgemeinen geizigen unb befonberS aud) ber wirtfdjaftlidjen

©tanbeSintereffen. OJaci) lebhafter unb anregenber 2luefprad)e ift tiefe Drganifation einfrimmig

6efd)loffen worben. & follen m6glid)ft in Anlehnung an bie bereits befteljenben mufifwiffen;

fd)aftlid)en Jnfiitute, Ortsgruppen gebilbet werben, bie burd) eine jentrale ©efdjdftefteüe mit;

einanber »erbunben unb in einem alljährlich etnjuberufenben Bertretertag ju gemeinfamem 2Bir;

fen jufammengefafjt finb. ©er erfte allgemeine Bertretertag foll im ©ommer biefeS 3al>veS in

Seipjig ftattfinben. 3h 1" wirb bas von ber ftranffurter Tagung burdjberatene ©tatut jur <prit=

fung unb enbgültigen Saffung vorgelegt werben. 35er Borfil} beS BerbanbeS liegt bis babjn in

ben .fpänben ber UniverfttätSprofefforen ©djtebermair (33onn) unb SBauer (ftranffurt). Die

©efchäftSjMe »erwaltet cand. phil. Heinrich ©rueS (Ä6ln=9Kütl)eim, ÜBallftvafje 165). — Die

Bereinigung „legt großes @ewicr,t barauf, if>ren älufgabenfreiS gegenüber ber Deutfdjen 9Kufif=

gefellfdjaft ftreng abjugrenjen" ; wir werben unS ju ihren 93efirebungen äußern, fobalb uns il>r

©tatutenentwurf unb ein ausführlicherer 2agungSberid}t »orliegt.

2luf ben 2trtifel »on 2(nton OTotndr „Der ©rope Saft" im Dejemberf;eft ber geitfcfyrift

erhalten wir »on Sugen Se^el folgenbe €rwiberung:

£)l)ne auf bie weiteren fubjeftwen S8el)auptungen »on 3lnton 9)lolndr (3f3M/ 4. Ja^rg.,

@. 168f.) einjugeljen, fei eS mir gemattet, fein SOertennen fomobj meiner Darlegung wie aud)

beS Sachverhalts felbft ju berichtigen. Obgleich ber SOerfaffer jundchfi jugibt, bafj ich Stnolvfe

»on 33eet£)e»enS cmoß:©i)mp£)onie von SBeingartner „richtiggefiellt" £)abe, wirft er mir bann

»or, ich £>atte b'e Sinfeitigfeit 2BeingartnerS, lauter ^weitattgruppen aufjuftellen, burch bie an=

bere erfeljt, „SSiertaftgruppen (mit manchen 2luSna£)men) burchgef ü£)rt wiffen ju wollen".

Bon bem SJBiberfpruch in ftd) abgefehen, geht aus @. 608 oben aber auSbrücflid) fytnot, bafs id)

überhaupt feine gleichartigen ©ruppen „burchführen" will, fonbern nur bie »orftanbenen vid;tig
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ju erfennen (hebe. 2>er iinnliifierte @a|5 ift nur gcrabe einmnl fo regelmäfjig jiveitaftig, ja meift

viertaftig gebaut, bajj bie wenigen ülbnicidjungen f)iervcn al« 2tu6nat)me erfdjeinen. 2Bie weit ic£>

bttvon entfevnt bin, £>rei= ober günftaftgruvuen fojufagen al« „2Iu«naf»nen von ber Megcl" ju

betrachten, get)t au« @. 614 voof)l beutlid; genug l)etvor! 3d) „nef>me" auch, feine „@edi«tnft:

gruuven an", fonbern ber ©alj enthalt unverfennbar eine Dleihe berfelben! Dajj biefe au« je

3x2 Saften befielen, ba&e ich, @. 608 oben felbft hervorgehoben! SBorin nun eigentlich „bie

glitte jwifdjen bei- 9Bcingartnerfd<en unb ber Seljelfdjen 9luffaffung" befteben foü, vermag ich,

nid)t herau«jufinben! 2lud) befiehl bodj ber Unterfdjteb jnnfdjen unfern £>arfielluiuien nicht ettva

nur barin, bajj ich, vier ober fed)«, ftatt nur jroet Safte ju einer ©ruvue vereinige, fonbern

bajj 333. vielfach bie leid)ten Safte für fdjroer f)dl r unb umgefebrt!

I>ie auf ber 47. ätutograube n:2ßerfteigevung be« 2lntiquaiiat« Seo Sieutnann«;

fohn in Berlin — vgl. bie SInfünbigung be« Katalog« im 9covemberbeft, @. 128 — erjielten

greife erreichten teiltveife eine aujjerorbentlidje Jpöbe, bie freilich, in bem bebauerlidjen Sieffianb

ber beutfdjen 2Babvung ihre (Srflärung finbet. (Sine 2lnjabl ber ivertvotlfren Jpanbfdjviften foü

überbie« von einein 2Bienev Mntiguar für einen amertfanifdjen Auftraggeber angefteigevt fein,

ma« im Jntereffe ber beutfdjen ©ammler unb Jorfdjer nid)t minbev ju beflagen ift!) Sie greife

ber jpauptfiücfe ftnb fotgenbe: »rief »eetboven« an ben Verleger Med;etti (9fr. 11): 1520 Ji\

jroei »riefe ber ©väfin Sherefev. »run«tvif (Vit. 12/13): 1650 unb 1300 Ji\ »riefe »rahm«'

an q>£)itipv> ©pttta (Vit. 25, 29, 32, 33): 3600, 1100, 1080, 5100 Jl\ vierzehn »riefe von

SRobert ftranj an Sroietmeyer («Kr. 71): 7050 JI', »riefentrcurf jpaubnS (1779) mit Sflufjäblung

feiner 3ßerfe (9fr. 89): 3200 Ji; «Oper „Öfubolf ber Deutfdje Jperr" von Soeroe (Vit. 136):

18500 ,//; eine ungebruefte Älavierfonate (Vit. 161) unb ju>ei («horlieber au« op. 41 (Vit. 162)

von MenbeUfobn je 51000 Ji; SSioünfonate %tat (&.-.?ß. Vit. 376) von «Wtojort (9fr. 177):

146000 J?; 2lbagio für Klavier hmotl (Ä.=95. 9fr. 540) von Mojart (9fr. 178): 7100 J?;

»riefe unb @d)riftftücfe au« spaganini« 97adbta& (Vit. 194): 26000 Ji; entwürfe' jum „21 16um

für bie 3ugenb" von 9iob. ©djumann (9fr. 240): 86000.4?; SRid). ÜBagner« entwürfe ju „@ieg=

frieb« Sob" (9fr. 269): 29500 Ji, }ur »aüafce ber (genta (9fr. 270): 5000 Ji unb jum „q)ar*

ftfat" (9fr. 273): 4100 J,\ von ». Sffii^leben gejeidjnete« »leifiiftbilbni« SBagner« (9er, 283):

6500 Ji; Sßariationen für »ioloneell Cjahn« 9fr. 94) von (5. VR. v. SIBeber (9?r.299): 71000«//,

beffen S)uo für Klarinette unb Klavier, op. 48 (9fr. 300)t 50000,//. 3lu« bev ©ammtung

früher italienifdjer gebruefter Dpernlibretti (9fr. 313ff.) 6radjten bie Sertbüd)ev jur „Dafne"

von fperi (1600) 1350.//, jur „duribiee" von q)eri unb Saeeini (1600) 1250 unb 1000«//,

jur „3(rianna" von «Ofonteverbi (1608) 1900 (eine anbere 2tu«gabe: 1100)«^ unb jur ,,^»iper--

mefira" von Savatti (1658) 1700 «//.

3nf>alt 1922
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Seitfdmft füt SRttPttfettfcMt

$tx<m$mthn x>on fcer £)eutfdjen ^ufifgefeUf^aft

gönffeö £eft 4. Satans gekuac 1922

grfchetnt monatlich gür bie SSJfttglteber ber £eutfc&en SKufttgefetlfchaft foftentoß,

für OUchtmttglteber 45 SKotl, fflrt 2lußlanb: 5#, 25 s, 30 22 Kr, 14flh.

jährlich; Sütjelhefte 4.50 «Warf uf».

^Beitrag jut ©efötd&te Der ionjmufif

im 17> 3<$rljunt>ert

SSon

faul Stet«, ^rft8

*T>n meiner Slrbeit: „Sie 2Btener SanjEompofitton in ber jwetten ^> dl f te

Obeß 17. Sahrbunbertö" (©tubten jur SRuftfrotffenfchaft, 836. 8) babe ich unter

anberem ben SScrfuc^ gemocht, bie 2öurjetn ber ofkrretcbtfcfcbaöertfcben SSMobtf beß

18. Sabrhunbertß, auf ber aufer Sodann 3ofepb Sur legten @nbeß auch bie 2Btener

ÄlafftEer fufen, bloßlegen. 3n ber genannten Slbbanblung b«be ich. auch ange=

beutet, 6a§ wtrfltche Xanjmuftf, tute fie tn ben £dnjen beß nteberen SJotfeß, in ben

©c&äntm ber ffiiener 23orftabt, tn anbeten 23etufttgungßffdtten beß 33ürgertumß un6

ber bäuerlichen 23eo6lferung oon. ben SÄuftfanten brttten Siangeß aufgefptelt würbe,

in ben fettenften galten aufgezeichnet tft, fofern man fie jebocb gelegentlich wirklich

notierte, fie abftchtlicb nicht aufbewahrte, weil man fte ber Aufbewahrung für nicht

roürbtg erachtete.

©eigentlich lebt ftch bte SRup! ber SSühnen» un6 ©efellfchaftötanje im 17. Sabr*

hunbert tn ber gorm ber Suite auß. @o wirb nachweisbar am ofterretcbtfcben Jpofe

unb an Heineren ^rooinjbofen bei ben £ufibarfetten 6eß gafcbingß ju 2lllemanben,

gouranten, ©arabanben, ©tguen ufw. getanjt. >3wetfetloß waren btefe £dnje nur

bte gormen oor allem ber höhten ©efettfchaftßtanjmuftr', alfo ber XanjmuftE ber

artftofrattfchen «Schicht, bie ftch «n franjofifcbe «Gorbtlber anlehnte unb oon ber gegen

@nbe beß Sabrbunbertß auch &« Aufnahme beß franjoftfcben Menuetts außgtng.

@ß ftebt feft, bafj alle jene £dnje, bte im 2lußlanb, oor altem in granfretcb

ihre J?etmat fyatttn, unb beren mufüalifche gormen bort außgebtlbet würben, auch

in Seutfcfclanb in frembem ©ewanbe unb frembem ©etfte weiterlebten. 3n tech=

nifcher 23ejiebung bebeutet bieß, baf? 6iefe £dnje ftetß einen befHmmten @rab oon

„©ttltftecthett" — negatto außgebrürft: eine gewtffe Sntfernung oon oolfßtümltcber

Urfprüngtichfeit — aufweifen. 9lur bte jeweils jüngften £dnje, wie gegen baß Snbe

beß Sabrbunbertß baß Menuett unb ber ^affepieb, jeigen, auch na(f) Seutfchlanb

3titf*cift fit ÜRafifwiflenfcfeaft 17
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überfuhrt, einen geringeren ©rat oon ©titifiertbeit (aueb. in ben Älaoierfuiten oon

Sobann ©ebaftian 23acb), eine grfcbeinung, £>ie on ben ©tilunterfcbaeb jwtic&en

spabuane unb ©alltarbe (fünfflimmig) einerfeitß unb 2Wemanbe unb Xupla (vner=

fiimmig) anbrerfeitß, bei «Schein unb ^ofcb erinnert.

<B ift efaleuc&tenb, baf jene Xansftücfe, nacb benen wirflief? getanjt würbe, bte

atfo wirfticbe ©ebraucbßmufif waren, einen geringeren ©rab oon ©tttifiertbett auf;

gewiefen baben werben atß bie ©uiten, bie nur 33ortragßmufif, atfo abfotute «Kufil

ebne 9lebenjwecf, oorftetlten. ©dbrenb bie ©egenwart nur ben wirfltcb getanjten

©ebraucbßtam fennt - bie neueren Äonjerti&mjfonmn finb SRefte auß alter 3ett

- unterfcbeibet man im 17. unb 18. Sabrbunbert bie bober fiitifierten Sandformen

oon ben niebrigen, in ber Kegel nicbt aufgejeicbneten ©ebraucbö^anjformen.

ffienn icb bier bie ^robe einer fotcben außnabmßweife notierten XanjmuftE beß

17. 3abrbunbertß oorlege, fo gefcbiebt bieß im oolten »ewuftfetn Je«
geringen

.

Ifinffc

leriftben Wertes? biefer «Wufif. «öietleicbt mag fie aber oom muftttulturgefcbtcbtltcbeu

©tanbpunft um fo intereffanter erfcbeinen, atß fie, wie gefagt, ein
f*>

wie bie SO^uftE beß nieberen ©efettfc^aftetanjeö in ber 9Jlitte beß 17. jabrbunbertß

unb jwar etwa in ben bobmifcben Sanbem befcbaffen war.

SBejeicbnenb für biefe 2lrt oon Xanjmufif ift oor allem ber Umfianb, bafj eß

ficb bier nicbt um eine ©uite im tecbnifcben ©inne beß ©orte« .banbett, fonbem ba|

eine 2lnjabl oon in Bewegung unb ßbarafter gleichartigen Xdnjen aneinanber gereibt

toirb. £ie einjelnen Xdnje tragen einjeln Seine Hainen, fonbem nur bie ganje golge

bk allgemeine SSejeicbnung: «ranteß. 3luf ben erften SMitf erfennt man, bafj je

twei aufeinanberfolgenbe Xdnje jufammen fl
eb8ren, bafi atfo bie alte »ej"b»n3 oon

Xam unb SRacbtanj bier nocb lebenbig ifi. 3n meiner bereits jitierten 2lrbett babe

icb angebeutet, bafj bie atte ßufammenftellung oon Xanj unb9lo*t«ni

tumticben Xanjmufif ficb faeinbar wdbrenb beß ganzen 17. 3abrbunbertß batt unb

bafj ber oolfßtumlicbfie ofterreicbifcbe Xanjfomponift 3obann #eumcb ©cbmetjer

biefe Solge nocb gelegentlicb beranjiebt. SBdbrenb nocb bie altere beutle Partie bte

genebung £anj-9tacbtanj fennt OMltemanbe-Xripla), fi&fjt bie internationale ©utte,

oon granfreicb beberrfcbt, biefeß alte, wabrfcbeinlicb fpejtfifcb beutfcbe dement ab.

9lur in ben tbematifcben 23ejiebungen jwifcben Slllemanbe unb Souronte beß $co*

bergertopuö fcbeint eß nocb burcb, oerflucbtigt ficb jebocb in ben Ätawe^mten bei

3. @. 25acb ju leicbten melobifcben Hebungen ber Stnfdnge ber betben <£m ettungß*

fdfee. 2Jnberß beim wirflieb getanjten ©ebraucbßtanj. J?ier wirb Die alte ^ufammen*

ftellung oon Schreit« unb ©pringtanj biß jur 3lejeption beß ^enuettß, beß Äonter»

unb fcMbtfcben £«njeß allgemein gebraucht. Dieß gilt wentgftenß für bte öfter*

reiebifeben Sdnber, wenn aueb. am ©iener ^ofe bei Xanjbeluftigungen wie tn SBirt»

febaften, 5«erenben, »auernboebjeiten ufw. aueb ßouranten unb ©arabanben getanjt

TOUt

^aturgemd| fteben S3or= unb 9cacbtanj in ber gleichen Xonart, wdbrenb bie ein*

telnen Xdnjepaare oerfebiebene Xonarten aufweifen, ein Umftanb, ber allem febon

baffir fpriebt, bafj bie oortiegenben Xdnje mit ber ©uite nict)tß ju tun baben, mag

man aueb berueflistigen, ba& bie ©iener SSaltettfuite ber gorberung nacb Smbett

ber Xonart nicbt ftreng naebfam.

^ufammenftellungen oon Xdnjen obne jebe »ejeubnung ftnben ftcb im 17. jabr-
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bunbert fetten. £aö Äremfierer @t. SDfaurittuö 2lrcbi» enthalt aufer ben. beiben Äet«

§ingers#anbfcbriften, »on benen bie eine ()ter teilweife »eroffentltcht wirb, noch einige

d^nttc^e anonyme Jjanbfcbriften mit bem £itel „Balletti"; ferner fei <tuf baö „Sßie«

nifche SJattett" auö bem Äoffeler ©uitenmanuffript 1 bingewtefen. Diefe ^ufommen=

Rettungen »on in ber Bewegung gleichartigen £dnjen bitten eine ^aratlelerfchetnung

jur ©epflogenbeit ber aitogranjofen, bte gleichfallö beflimmte, gleichartige £dnje an»

einanberreihten (Basse danse, Branles). Slucb Slrbeau fpricbt gelegentlich »on tiefen

gönnen ber Xanjmufif. @o hetft in fcer „©rcbefografte" bei ber Slbbantlung

über bie ©asotte 2
: „Sie ©aootte genannten Stanje finb eine Sammlung »erfchies

bener DoppetSSranleö, welche bte SKufifer auögewdblt höben, um barauö eine «Suite

bilben, ber fie ben tarnen ,@a»otten' beilegten" 3
. Dafs biefe Übung übrigens

auch w bie «Suite ^metnfptelt, beweifen neben ber 23ranlefolge fetbft, bie ja urfprüngs

lieh ein« Solge homogener £dnje war, auch jahtreiebe fpdtere «Suitentypen, in benen

brei ober mehrere älltemanben, ßouranten ober «Sarabanben fyintminanbet gefpiett

werben 4
, ©reift man weiter in bie Vergangenheit äurutf, fo finbet man baöfelbe

^rinjip in ben „Puncti" beö «Stanttpeö, in benen man bereitö SSorfiufen ber Varia«

ttonöfuite feftffellen fann. Die Puncti beö «Stantipeö erfcheinen bann alö furje,

gleichartige Stnjeltdnje, $u einer fybfyemi Sinheit jufammengefafjt. Verfolgt man
bie Entwicklung »on ber äftitte beö 17. Sahrhunbertö weiter, fo finben wir biefe alte

©epflogenbeit in ber oft anjutreffenben Häufung »on SDfenuetten unb ^affeptebö jus

etft im Gahmen ber «Suite; fpdter, am Anfang beö 18. 3ahrbunbertö, machen fich

bie SDfenuettfetten felbftdnbtg unb treten auö bem Gahmen ber «Suite herauö. S^re

Nachfolger finb bie Äontertdnje, bie „£)eutfchen", fchltefjlich bie mobernen ©efellfcbaftös

rdnje, »or allem ber SBatjer unb bie Öuabritle mit ihren „fünften", ben einjelnen

Hummern.

2luö bem ©efagten geht fyvoot, bafj man in ber Entwicklung ber Xanjmuftf

ber legten Sahrhunberte jwei £t)pen hewuöfchdlen fann.:

A. ©ebraucböttjpuö G3ufammenftellungen gleichartiger £dnje),

B. 23ortragött)puö (>$ufammenjWlungen »erfebiebenartiger Sdnje).

2Bäf>renb fich k<*ß dtfhetifcbe @efe§ ber SSahrung ber Einheit tro§ $fanntgfaltig?ett

bei ber «Suite in ber urfprungtich melobtfchen unb in ber tonartlichen ©leichhett

(Vartationöprinäip) bei Verfchiebenfjett ber £dnje (Äontraftprinjip) gettenb macht,

ifl beim ©ebraucböttjpuö — abgefehen »on ben Puncti beö «Stantipeö — melobifche

unb tonartliche Verfcbiebenbett bei ©leichheit ber £anjbewegung »orbanben; baici tft

natürlich ftetö in ^Betracht ju jiehen, bafi bie beiben Hirten einanber gegenfeitig be«

einfluffen unb burchbringen. «Schematifcb taffen fich bte beiben Entwicklungen etwa

folgenbermafsen barftetlen:

1 58ei Scorcfjesine nur im Saffimtfe mitgeteilt.

2 9Jtan beodjte, baß bei 9lrbemt bie ©a»otte jroar bereits im 2lnf$(ujj an bie Sronfeg be;

^anbelt »itb, bajj ibt olfo fd;on biet i^re fpätere tnpifdje ©tedung jutemmt, bo^ aber anbmfeitS

»on tt)r nid;t mie »on einer befonberen itanjgattmtg gefptoa)en roieb.

3 Überfe^ung »en SjerroinSfi.

i ajgt. «Korlinb, $m @efcf;id)te ber ©uite.

17*
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B. S3ortragött;puö

25ranlefolge

gretgeworbene, nacD (Gattungen jufoms

mengeftellte £dnje um 1600

©ebdufte @injeltdnje innerhalb be"r «Suite

^ufammenffellungen oon Stnjeltdnjcn im

nieberen 33olfe (17. Sabfb.)

«DJenuettfetten

Deutfcfce

SBatjer ufw.

Äefcren wir wieber ju unferer jpanbfcbrift jumcf, fo fonnen wir feflj^ctfen, &afj

bie einjelnen £dnje melobifcb jwar fetbftdnbtg finb, bo| ober bie 25eftanbteile eineö

£<mjpaareß nacb uralter (Gepflogenheit aus bemfelben tfjematifcben SKateriat bejfefjen.

Sie melobifcbe Äorrefponbenj »on SBors unb 9tachtanj befielt jebocf) nicht in einer

blofsen rhüthmifchen SSariation wie etwa bei ben ttalienifchen 9Sariatton$fuiten 1

ober ben primitiven £anj#ücfen ber Sautenböcher um 1600, fonbern in einer meto*

bifcben Umgiejjung wie in ben beutfcfjen SSariationöfuiten ber feurl, ^ofcb,

©cöein ufw., einer £echnif, bte noch in bie Älaoierfuite (groberger, Äufmau) ^tnetn=

fptelt. Sieö jeigt fich. auch barin, baf ficb ber ©pringtonj auch in mobutatorifcber

4>inftcht nicht ftreng an ben ©cbreittanj anliefen rau^ wie etwa bei 9tr. 3, wo

bie erfte 3teprife beö SSortanjeö mit ©ominanthalbfcblufj in ber Jpaupttonart oer--

bleibt, tvdbrenb ber gleiche Seil beö ^la^tanjeö in bie parallele mobuttert. ^nticbeß

gilt bejüglich ber sjkriobenbilbung. @o werben bie oiertaftige ^ertobe beö SBortanjeS

oon 9tr. 4 im 9lacbtanj in fünf, bjw. in fecbötaftige, bei 9tr. 6 bie »iertaftigen in

breitaftige, bei 9lr. 8 in fecbötaftige Venoben umgewanbelt. Die Umwanblung einer

oiertaftigen 9>ertobe beö Supeltanjeö in eine fecbötaftige beö £rtpeltanjeö erinnert an

eine analoge Srfcbeinung beim franjofifcben £anj. 3n einem ähnlichen SSerbdltniß

flehen bei Slrbeau Branle double unb simple, inbem ber le§tere (er ift allerbingö im

geraben Xaft notiert) burch ^ufammenjiehung ber »iertaftigen ^)ertobe beö Double

— gewiffermafjen fetneö SSortanjeö — ein fecb^tafttger £an$ wirb. 2luch ber 2lme=

ner (bei SMrbeau „Branle de Poitou" genannt), ber gleichfalls als ©pringtanj aufjus

fflffen iff, bat fowobt bei Slrbeau alö auch in ber fpdteren Sanjltteratur bie fcc^ös

tafttge ^eriobe.

Sie melobifcfje Umgiefung ber 9lachtdnje auS ben SSortdnjen geflieht in unferer

Jjmnbfcbrift in mehr ober weniger freier SBetfe. @o halten ficb bie «Springtdnje oon

Dir. 6 unb 7 faft wörtlich an ihre ©cbreittdnje, wdl;renb anbere £anjpaare bie alte

beutfche $£ecbnif ber 93eurt unb Schein mit ihrem freien Verfahren, für ba$ ficb feine

beftimmte S^orm aufhellen Idft, anwenben. 3llle «Scbreittanse, mit einer üluönafjme,

beginnen mit bem Olieberfc^ log, famtltc^e ©pringtdnje mit bem Sluftaft.

A. ©ebrauc^ötppuö

Stantipes

Basse danses 1

Branles J

©eutfcbe S3ariationöfuite

grobergertppuß

3v)flifc^e 3nftrumentalformen ^6^erer

Drbnung

i Sögt, meinen 9luffn$: „Sine @ing; unb ©pielfuite be8 Antonio SBruneQi" (3fW II 7).
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Stimmführung unb @e§wetfe bec £dnje flehen auf einer niebrigen «stufe; ber

@a§, ungefebieft, mit fehlerhaften ^arallelfübrungen, £luerftdnben unb leeren Üuinten

unterfegt, lafjt auf bie geringe SMlbung beö Äomponiften, »telleicbt aber otedne^r

auf bie beö Schreibers urit> ber 2luefiihrenben, für feie bie SDtuftE beftimmt war,

febliefen.

£)berffimme unb 23af jeigen weit beffere Bewegungen alö bie SDctttelftimmen,

bie oom Schreiber ber Jpanbfcbrift oermutltch ergdnjt ftnb 1
. Sie Sernachldffigung

ber SDftttelfKmmen in ber £anjliteratur rügt fcfjon 1615 Äonrab Jj>agiuö (Sntraben,

^aoanen ufw., Dumberg 1617, «ßorrebe 1615) 2
, wenn er fagt, er ba&e Cfierretcb,

aSofjmen, Ungarn, 9)olen, ^reufen, Sitauen ufw. bereift, reo er bei ben SKufüern

hduftg ©atliarben unb «jOabuanen gefunben habe, beren Sopran unb S3afs jwar

richtig gewefen fet, bie SDHttelfHmmen aber „vitiose". 3cb glaube nicht

febljufchliefen, wenn ich biefe Sernachtdfftgung beö 3nftrumentalfH(g, bie wahrfebeins

lieh nur ben hanbfcbriftltcb oerbreiteten, nicht ben gebrückten Zeil ber Xanjliteratur

betrifft, auf bie burch bie Aufnahme beö ©eneratbaffeö in ©eutfcblanb entftanbene

Orariß ber ^artijelle juruefführe 3
. 3n SBien unb ber ofterretchtfehen ^rooinj waren

bie Sdnje nicht nur in Stimmen verbreitet, fonbern noch häufiger in einem aus

£)berfttmme unb 23af beftebenben 2lu$jug, ber je nach SScbarf unb Sluöfuhrunge«

möglichst ergdnjt würbe. (Sobann Heinrich unb Slnbreaö Slnton Scbmeljer, Äaifer,

Secpolb, Jjoffer, gbner, SDfattetö ufw.) 2luf biefe 2lrt wirb auch bie mangelhafte,

bitettanttfehe gufjrung ber SSttittelfiimmen unferer j?anbfcbrift ju erfldren fein, ©er

Äompontft war vermutlich, fein fo fRechter ÜKufifer; bie Scbulb trifft vielleicht eher

ben Arrangeur, unter bem wir un$ etwa einen SJfuftfer ber £>lmü§er Äapelle, von

ber bie £dnje gefpielt würben, vorjuffellen haben.

Sie SMobif ber £dnje ift, ihrer 23ejiimmung unb ^erfunft entfprechenb, »olfö»

tumlich, bei 9tr. 7 unb 9 tn einem SWafje, wie man eö in ber fcanbfchrifttic^ erhak

tenen £anjliteratür beö 17. Sahrhunbertö auf erft fetten, tn ben ©ruefwerfen jener

^eit nie antrifft. 3iut einige, bejeichnenberweife „2lrten" benannte SLdnje 4 Sohann

Heinrich Scbmetjerö verbieten bie wohl in ben ffiiener ©äffen unb beim 6jterret*

chifchen SanbvolE gefpielten £anj* unb Siebmelobien ju Eunftgemdfjen gormen. 3n

unferer ^»anbfehrift fallt vor allem 9lr. 7 auf, ber auch ber etnjtge £anj tft, welcher

nur eine ©ieberhotung hat. Die Gelobte, bie in prtmitivfier ©eife von ben betben

^Biotinen unifono gefpielt wirb, erinnert lebhaft an noch heute gehörte 23terfteblers

muftfen.

Ser Srage nach ber »ölftfehen Jugehorigfeit ber £dn&e muf bie'gefrftellung ber

^erfonlichfett beö SSerfafferö vorausgehen.

Ser Äompomft, ber auf bem Titelblatt ber j?anbfchrift mit „3t. 31. Äer=

§inger /;

, auf bem eineö ähnlichen Äremfierer ?9(anuffriptö alö „2lug. tfergtnger"

bejeichnet ift, war, wie auö SBiener 2lften (^ofjahlamtörechnungen, ^»offammer=

protofolle) hervorgeht, im 3ahre 1658 3)?itgtieb beö »enebifttnerorbene unb <H)or=

btreftor beö Präger ©chlofbomö, b. h« ber @t. «öettöfirche. hiermit jteht allerbtngö

1 9Sgl. weiter unten.

2 9ief, ©efd^id^te bec Sinfonie unb ©uite, @. 42.

3 (Stubien juv ?«ujifmiffenfa)aft, 93b. 8.

* 'Irin tjeijit aua) fo met a(S UBeife, Tanjaeife, «olf«tumlia)e 5lanjV»eife.
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im 2Btberfpruct), bafi in einer 33reStauer ^anbfebrift ein Oluguftin Äterginger aU

„SBiener Äapetlmetfter" bejeiebnet mixt unb nacb fobt (#at)bn) ein helfet ©tiftö--

getfttieber beöfetben 9lamenö Domfapettmetfier ju 2Bien rourbe. Da Äerginger 1658

beftimmt Sborbireftor in ^rag roar unb unfere Jpan&fc^rtft um i660 gefetteten ift

— eine anbere Äremfierer J?anbf#rtft, bie naefj Rapier unb ©ebrift jur gleichen -Seit

wie unfere gefcfjrieben tft, tragt ine 23ejeicfjnung: „Balletti Francesi a R. P.

Aug. Kertzinger 1662 scripti" — fo bürften bie Zantf auf bobmt'fcbem 23oben

entftanben fein. Der SKame beg Äomponiften beutet barauf bin, bafs er Seutfcber

war. WcbtSbefforoeniger tonnte Äerfcinger bie £anätt>etfen, bie er bei ber nieberen,,

tfcbecbifcb fpreebenben 95eo6l!erung — feit ber ©cbjaebt am weifen S3erge war ber

nationale ©egenfag jwifc^en Sfcb.ecb.en unb Deutfcben aueb ein fojtaler, inbem bie

©ermanifterung cor aaem bie boberen ©ebiebten betraf — ju boren ©etegenbeit batte,

aufgejettb.net f>aben. 2luf feinen Satt taffen fieb irgenbrcetebe tfebeebifebmationaten

gtgenbeiten auö ben ©etfen berauöboren. 2lucb ein nacbroeiöttcf) tfcfcecbifcber Äom*

ponift berfetben ^eit, ^aul ©eoroano roöft) febreibt ofjne jebe nationale 9lote unb

baöfelbe gitt aueb oon tfcbecbtfcfjen Äompomften beö 18. Sabrbunbertö. 2lucb bie

roenigften bobmtfeben Sdnje beö 17. Sabrbunbertö, bie bie unb ba tn Sauten* unb

Ätaotertabutaturen aufgejeiebnet ftnb, »erraten eine geroiffe metobtfctye, tfcbecf>oftoroa=

ftfc&e ©etbffänbigfeit, am ebeften noeb ein rtjtjtbmtfct) prägnantes ©tuefeben ber 3ung=

frau ßlara Regina 3m Jg> of f (Ms. 18491 ber OBiener 9tattonalbibttotbe?, 9tr. 8,

„ein 5Sobmifcber Sang"):

bleibt noeb bie 23efpre$ung ber 23ejeicbnung übrig, bie bie £änje tragen.

Über bie attgemeine SSejetcb,nung „23ranleS
/;

tft tnfofern ntebt »iet $u fagen, atö man

ftc^ erinnern wirb, bafs fcfjon bei Slrbeau „33rante" ber attgemeine ©attungöname

eine« nacb »erfebtebenen ^rooinjen benannten avetgentanjeS ift. Sßerfitebt man im

mufüatifcben ©inne unter „SSranle" bie ttjptfc^c 23ranlefolge (25rante, ß>aü, Slmener,

Double, Moutirande, ©aootte) 1
, fo oerftanb man in ber SWttte beö 17. Sabrbunbertö

unter btefem 2Borte cboreograpbtfcb jebe tanbtäufige Xanjart. SSrante betft bier nichts

anbereö aUt £anj.

©ebroer ift bie Abteilung unb Srftarung beö OBorteö „Polion".* 3cb »ermute,

bafs baö SBort eine 33erbattbornung beö SSBorteö „Polonia", „Pologne" ift. £>b eö

fieb jeboeb im oorliegenben gatle um ttirfttebe potnifebe £dnje ^anbelt, erfebeint mebr

atß jroeifelbaft, ba eö einerfettö niebt roabrfcbeinlicb tft, baf ber Äompontft jematö

potnifebe Sanje gebort bat, anbrerfettö tn ben „SSranteö" leine ©puren pointier

aWetobif entbatten ftnb 2
. £ber fonnte eö ftcf» noc^ um bannaftfebe ober ftoroafifcbe

SOIetobien banbetn, eine Vermutung, bie bureb bie tm 17. Sabr^unbert getegentttcb

oorfommenbe ®letd)fe§ung beö stilus polonicus unb stilus hannaticus geftu^t er;

1 &t)tilicfj beißt bie gonje ©uite mit einteitenber fmnäififc^et Ouvertüre einfaefj „Ouvertüre".

2 3m @egcnfa$ pr b&^mifcpen 3)cuft( ftnb befannttia) nattonatyolntfcfje etemente in ber OTufif

beS 17. 3abvbunbe«S oft beuitid^ erfennbar. SBgl. ober ben 9Jaa)tanj 9Jr. 3.
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fcbeint. £aö «nfcerweitige SBotfommen fomnattfc&er SEonjwetfm 1 (^anfcfc&riften) im

jlremfierer 2lrcb> macf)t biefe 2lnna&me nur roabrfcbeinlicber, jumol wenn man in

«Betracht jie&t, bog jwifc&en ber f(omafifcf>en unb mdbrtfcben Seootferung unb bem

benachbarten Zeil ber sjOolen in fpracbticber unb antbropologifcber ^tnftc^t feine großen

Unterfcbiebe befielen — früher jebenfatlö noch tuet weniger beftanben.

einige 2Borte über bie Jpanbfrfmft felbfh e« ftnb acbt 25(att in golio, in einem

Umfcblagblott, baö bie Sluffc&rift tragt:

Branles da Polion

ä 4
A. R. P. A. Kertzinger.

£te einzelnen Stimmen, auö benen icb bie Partitur bergetfellt f)abe, tragen bie 58 e«

jeic^nungen: Violino lmo, Violino 2do, Violetta, Basso. 3n ber £anbfcbrift finb

bie Xdnje (£anj unb ^aebtanj) fortlaufen» »on 1 biß 18 nummeriert.

SS folgen brei SSeifpiele ber £dnje felbft:

9h. l.

Violino 1

> 2!

Viola

Basso

Bransles da Polion

, i

iiij jj Sil jaj. i

. J J i-

N§3 1

-4

—

i

-•—

•

— -»•-•-
*—

g

i ©tubten jut gRuftfmtffenfc^aft, 58b. 8. Übet 2luffüfjrungen f)annaftfa;er 58au«nt&nje »or bem

Sfktteidjifcfjen £of berichtet aud> ba« £f)e»ent)Metfcf)e Xogebud) au« ber geit Waua £f>«e(ta«.
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$?ottol>ten &er Äifoer 3efmten
au« ber elften Raffte m 17. 3a§r&im&ertf

23on

2CmoIb ©<$mt$.Q5enti, Q5onn a. £K6\

^ 3abte 1649 «'f*««n *>" Zettas äöübelm grtefemö, Äöfo, bec erfie SrucE fcer^ru^acbhgar »on griebricb @pee*. £r entölt ju folgenben ©ebtcbten ein*
fttmmtge «Öfetobten mtt einem burcbroeg unbejtffejrfen @enera(6afj: I ffion morgen*

Jfet
,

11 ^ ttim nim &cr mw8««*t&. 111 3>« ßrönen rcalb tcb neu,*
tcb jag. IV 2fcfe man bocb 3efu lieber mein. V £te heb obne tvebr unb »raffen.
VI Sßan morgenrotb bte md>t ertobt. VII ©er trübe nnnter tf! fürtet). VIII Xbu
«uff, tbu auff, bu fc^neö Mut. IX Scb. nemttc^ frub ju morgen. X £ Sranma*
Fett beö bergen. XI © rcie fc^emfear trofi »on oben. XII 2lfö in Sappon mit enU
legen. XIII ßfft morgen* in ber Fuble. XIV ®aö metfterftuef mit forgen. XV Seßt
roteffet ftcb ber Gimmel auff. XVI 23om Finbletn frifcb geboren. XVII m* nacb
»erbrachten reifen. XVIII © fcbdffletn unbefeboren. XIX 25et> fWIer naebt, *ur erfreu

vtn'

J

X
^!T^ feine ^mUin ™ibet XXI Sö »« ^ »OPN*XX I s»?ancbc fbnben Sefu rounben. XXIII ©ebener Danton jung ber btrten.XXIV 9tacb ben fronen Sfierragen. Die grage ber Slutorfcbaft @peeö an btefen

gelobten tfi noeb nieb t geFiärt. 3n einem 2luffa§ ber Musica Sacra „BtSjefaru
@e|angbucber unb üueffenfrtttf^ ftetft ber Serfaffer, SIbolf Setfer, Berlin, eine
©pejtalunterfuc^ung baruber in 2Iu«fic&t. 23ecfer ifi tnjroifcben gefiorben.

Sie »on mir etngefebene £anbfcbrift ber 2ru§=9cacbtiga( »on 1634 ({frier
©rabtbibltotbeF C. M. 1118-LXXII) entbält Feine Gelobten. Sie ju einigen @e=
btebten — nacb ber £anbfcf?rtft ju urteilen, oon @pee felbft — gefebriebenen ©eitern
anmerFungen finb entroeber Srläuterungen beö 2Jerömafeö ober beö Sertfinneö; Jpm*
wetfe auf SttufiFalifcbeö finben fieb niebt. Sie oor ben ©ebtebten in ber J?anbfcbrtft
ftebenben teeren Fletnen 3ted)tecFe Fonnen unmöglich ttmai mit einer geplanten Sfof*
nabme oon SWelobien ju tun gebabt baben, benn t'br Wla$ tfi 5x3 cmsi

eine frubere ^anbfcbrtft ber 2ru§=9lacbtigat liegt in ©trafjburg (Sign, ber ebe=
maltgen SanbeöbibltotbeF L germ. 8» 353). sin fie rotrb »ermutttc^ fo balb Fein
beutfeber gorfeber berangelaffen; ebenfo niebt an baö ^enfureremptar ber ffierFe ©peeöm ber Bibl. Nationale in 9>art$ (Fond allemand 134). 31. S3ecEer tetft mit, bafj
tn^buf^|enfureremplar „aueb bie Lebbien ju mebreren Biebern'' fieben 4

. gur bte

«•r
'.^^«"".^•«'"Pfar bettet, ba§ im *PttBatbefi$ be§ ^etut ©tabtbtbtiotfiefar« Dr ©efeen

2 50. 3o^rg. TO&rj/ä(pri[ 1917.

K IS? r f
n^^ Weff SHec^tcrfe feien jur Slufnaftme ber OTelob e„ befiimmt.

»erfet felbft aber fpr^t bte gtaub^aftere Meinung o«8, bie SJiec^tetfe feien jur aufnähme »on Sekfi-nunaen eingetragen (©.XXVII).
a 1 9 ? 19

4 SBecter u. a. Q. @. XXIV.
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Slnnöbme, bafj ©pee auct) SSWuftfer gettjefen, fprecben £>tc »ter erften ©tropfen auö

ber poettfcben SSorrebe, bie ber Jperauögeber ber ^rul^acbttgal, 2B. 9lafatenu$,

„Sern neroen Seutfcben ^oeten ju tteb unb ebren; n?ie ban aucb bem (S^rtfKtc^en

Sefet ju guter nacbricbtung ,Ad Musas"' gebietet fjat.

1. D Du mit fcfyarpffen ftnnen

93ega6ter 3ttngfraro:Q!f)or:

3br bie gleid) atö ©öttinnen,

Den Mnfien ftetjet »or,

Den 9te»men=Dicbter jieret,

Srjeigt i^m erore ©unft

;

gut Seutfdjen ©c£>ul er führet

®antj älettidt) erore .Kunft.

2. 2tuff fdjarpffen t>ivn bat fdjtiffen

Der rauben »ort gar »ict,

Die ©eiten reebt £>at griffen

3m Steffis«» WUSS-St;©«^? 1

.Stein fi>U6e rotrb gelungen

>Ju feinen SSerfen rein

3bm adeS ungetrungen

pun Oleomen fließet ein.

3. £r jefct in tbat: unb SBälben

. Den »ögten fpielet auff

:

Gr jeljt md) i>e\t>- unb gelben

gum £irten nimbt ben lauff,

©ein Äunft 6e» ifmen jetget

3n fiucflein oder^anbt,

Die feiten fyodj 6efteiget

Durch, noten unbetannbt.

4. @r aud) ftcf) wobt barff roagen

gum Jpüntnet weit fjinein,

Die f)5d)ft ®ebeitnnü3 fcfylagen

Stuff b^rpff unb Sauten fein.

2Ba8 er poetifd) bietet:

SDttt Sterbe führet ein,

Stnff @ott fein Mti richtet,

Unb if>n üermeint 2ltlein.

£)afs ©pee ein aufjerorbentttcb tnetfeittger ©etft roar, ftebt fefh @o fprtcbt j. 23.

aueb^ ber Verleger ber £ru§=9tacbttgal, ber offenbar früher einmal ein ©cbüter ©peeö

xvax — »leitetest afö ^ogltng beö Gymnasium Tricoronatum in Äoln — von ©pee

/;
ote feinem normalen in alterf)anbt 2Belt* unb ©etfitieben Äunften gewefenem ^ro^

feffort". @ß ertfiteren einige Sfnefboten, bte ©peeö iBerbättmö jur £0?ufi£ jum ©egen*

fionb ^abem Jptngeroiefen fei bier nur auf bte fleine erjäbiung in ©tel=£ubrö

„grtebrtcb ©pee" 2
,,

roetebe ber Hist. Prov. S.J. ad Rhen. inf. oon Steiffenberg, Vol. II

entnommen tfl unb ©peeö gertigfett beteuertet, jur Gelobte etneö „wenig paffens

ben" roetttteben Stebeö gletcbfam auö bem ©tegretf einen neuen getffs

Itcben £ert ju btebten.

3m Sftegtfter ber £ru§=9tacl)ttgal finbet man einige £erte mit bem #inrt>etS auf

baö @6(ner ^falterietn, fo „Der rotnb auf teeren ffrafjen", „ein fcbdffletn aufser*

foren", „Serufatem bu fc^one fratt". ©er Äolner ^Dfalter 1638 bat u. a. aueb @pee6

£ert „3cb neroltcb früb ju borgen" unb „@(etcb früb man ftcb entjünbet", wetebe

in ber ZM. p. 75 unb 7 fteben. „3cb newikt}" bat tm ^Jfatter feine Gelobte,

©te Gelobte be$
ff
©tei*

t
früb" im ^fatter fte&t in ber Z.-M. ju bem Xert „3cb

nerottcb". @ine wettere Überetnfttmmung ber SWelobten im ^falter unb in ber X.'W.

ergibt fu$ bei bem £teb „Zfyu auff, tbu auff" (^fatter p. 270). Saöfetbe Sieb finbet

man aueb tm Psalteriolum harmonicum p. 50. ©aß Sieb ber „2(cb roan

boeb 3efu" tft tm 9tegtfter beö Psalteriolum harmonicum obne ©eitenangabe ge»

1 3m Drutf gefpem unb in OTajuSfefn. f&. 2(. SBattner nimmt namentlich auf @runb biefer

©tette an, bajj ©pee auc^ ber ^emponift fetner Siebet max, »gt. „3o(janne§ Äuen SBenefijiat »on

@t. <})ete(" im ©t. qjeteräfarenber für ba« ^aty 1920, 9Jfüna)eii.

2 Jteiburg i. SSr. 1901. ©. 126/127.
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nannt, eö ftebt ober nicfct unter ben «Relotten beö Psalt. harm. ©ie Wläobk ber
£,9t. »0 2w»rißfat brt" bergen" ifj «. Wert kannte *Betfe „SCTein @mutf;
.fr mir murret'', *„f « (fe biefe Ubereinftimmungen bat fcbon Vdumfer bin"*
imefen. »etoubtet man bie- Serdnberungen, rcetcbe t>te betreffenden Gelobten in beritru^ajttgat erfahren boten, fo ftnt> bie iJifferenjierungen ber meiobtfcben «inten
be, ben «tebern ,3* nemiicb frAb ju morgen- („©(eicb früb »von ficb enhünbet"

* T ? "F?
°" ff

'
ÖUff// föum ««»«««•"*. $«gtof<be ÜMobte

.ft aber bei @pee (t>gf. Kr.X)* am e<btu§ gan* »erdnbert; aucb fonfl finb Heine
»eranberungen on u)r vorgenommen rcorben, 25. burcb ©nflet^tung on £urcbgang* ;

unb SRebennoten. BtmtOtntmtt ift ferner, bafi bei @pee baß SCaftmafi 8%J 2
»emenbet nnrt

,

«abrenb bie Kette gfefcbtf »ertm«f .b«ben, b2». gte.cb finb, unbM na* ber Ubernabme biefer Wläobkn in bie bie mobane Sonatitdt beut!
tcber ausgeprägt erfcbeint. ©er Anfang ber Gelobte „5E6u «uff, tbu «uff* bot *bn*

I.cbfett mtt ber SMobte auö bem 25onnifcben ©efangbucb (gwnlfurt a. 2B. 1578)
„<£in ©efang über bie »»ort @f>rtfir?ompt all au mir":

£.91

58. @fb.

Sie Gelobte 9h. XIV ber St..«». ,,®et» fKfler nacbt" bat mit ber SMobie im
Walter ju bemfelben £ert nur Ubereinfiimmung ber 9bten ju ben SBorten ein
frmm f.cb gunb ju H«(gen)" unb „äugen fragen" (»bfo©. ©onfi finb beibe
probten »er cb.e en. Ob «oft «eitere Ubereinftimmungen

äanfcben ben SMobien
ber S£*9t unb «treten ©efangbucbem fliegen, fann irf, beute noeb ntd>t befiimmt
fagen. gtne £o|ung b.efer grage rcdre immerbtn oon 3ntereffe, «>enn ficb aucb obne=
bteö eine ©ttlbefhmmung ber Sieber ber Sru^acbttgat burcbfubren ld#t

©cbon gttemann Bat ben SEBefenöjug ber ÜRetoWen ber £ru^9tacbtigal feftgefieKt,
tnbem er fagt: „@te finb t>on echter tanjtndfitger gtbötbmi! belebt"*. Ärefefcbmar
t^etft barauf bin, baf in ber ©efcfncbte beö beutfeben Siebes bie 25ejiebung jum Xam*Mb fcbon fett ben fetten ber ÜKinnefdnger bauernb hervorgetreten ifH Wlan bmh

ZT,?.™?? f
m
J

Vt/ bm» {«"ffen gr. ©peeö; aue» er bat i«*befanntHc6
2anjme{obten für ferne ren »erwenbet^. X>o^ finb bie Sejiebungen jum Sanjt.eb

Z^L^^^r.™* ^ aümUnbeV äU in 6eC #*W»Wm bitter«,
tut etneö j. ^. @cbetn, ©taben, Ulbert u. 0. g«ft fein «teb ber Unn fie qan<
»er eugnen, auch ntebt 91t. XII, baö in einem bei ben Siebern ber M. öeretn«(ten
mefobtfcben Parlando gelten ift. ©fetcbtaftigfett, ^etc^ma^tge ©ieberfebr ber 25e=
tonungöäetten, Symmetrie ber Stoben, eine fofi aifju fetbfioerfidnbiicbe SogiE in
ber gortfptnnung^furser SWottoe, baö finb im attgemetnen bie fennjeicbmnben Wlo*

1 ©. im ansang, Sieber au« ber XrufcSRücßtiqor.
2 £anbbu$ II 2, ©. 340.
3 ©efa)ta)tf be« neuen beutfcBen Siebe«, ®. 28.
4 £.Sifa)er, Jrembe Wefobien in ^. TOem Strien, aSiertelja^g^r.

f. OTuftf». n 467
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mente für bie SMobiebilbung in ber Z.M. Xaftroecbfet fcaben nur bie Gelobten

VIII X XIV. S3ei 9lr. X »erwifc&t ber jroeimalige Saftroecbfet bte ©»mmetrte.

Sie meiften Sieber fin& femmetrifö breiteilig, einige jw/iteitig, 9lr. XIV unb XV

öierteiltq gebaut. Sie ^erioben finb im mobernen Xaftmaf in ber Stiegel fec^ö ober

atfttaftig. SRtemann bdlt bafur, bafj *et <Rr. IV unb 9lr. XIII nur febeinbar eine

fiebentaWge «Periobe fle&t, in welker ber angebunbene fiebente Zatt baö gernwte*

teieben über bem feebften oertreten würbe 1
.

©ie «öerein^eittiebung ber motanfeben ©eftaltung erfennt man febr gut an ber

Gelobte 9lr. IX. 3n anberer SBeife oerbinbet fieb im Sieb 3lr. XXII eine »erblüffenb

&fonomtföe SWotiöif mit ber Symmetrie beö 2lufbau*. Sie untereinanber gefegten

Safte (f. 2ln^ang) entfpreeben ftcb htfaW &« «njelnen Dtotenrcerte,

ferner barin, bofi in jeber «Periobe ber britte unb »ierte Saft eine ffiteberfcotung beß

erften unb jweiten ift 9lur bie melobifäe Sewegungßrtcbtung ift mit fixerem @e=

fübl »ariiert, bie flippe ber Sangroeiligfeit fo glücHicb umföifft. Sie gortfpmnung

ber «Wotfoe gefcbJebt bauftg bureb ©equenjen, »gl. 9?r. III, IV, VI, VII, IX; am

auf fallenbfien ift bieö bei 9tr. IV, reo bie ganje jweite unb britte benote bureb bte*

fclbe ©equenj gebilbet ift. @anj d^nlicb »erfcdlt ftcb aueb 9tr. III. S3on tiefem @e=

ficbtßpunft auß betraget, erfebeint mir -gerabc ber ©atltarbent9P, rote anr tbn

* 8. in ben 3nfirumentaltdnaen «flfelcbior granefß »or unß &<*&en, oon ernftuf auf

bie ©ejtattung etlicher Sieber ber ZM. geroefen ju fein. 2lucb biet fMt unß eine

dbnlicbe ©equenjterung bureb. ganje ^erioben ^inburet) auf:

Senfmälev btfö. 5£onfunfl XVI (OTel^ior.Smnct).

Galliarda No. XXII, @. 27.

1
—

-i
—I—

Cantus.

G. ©. 28. 2. q)eriobe.

1-

Galliarda XXV, ©. 29/30. 2. Spetiobe,

P5=

Cantns.

@cf)on biefe gebdufte ©equenjtetttng bringt etwa« gormelbafteß in bie melobifcbe

©truftur ber S£.»9l.*2tebet binein. gormelbaft roirb bie gelobt? aueb bureb folgenbe

ftereotppe ©cblupilbung, bie man foroobt bei ^aupt= rote bei 9teb<mfeblüffen antrifft:

No. I. No. XIV. No. XVI.

No. X. No. VI. No. VII.

— I
1

—

-+rd~&-

i ^»bb. Ii 2
, @. 341.
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No. VIII. No. III. No. XXI.

3=t
@tnc anbere formelhafte kaufet beutet auf inftrumentaie Jpcrfunft:

33gl. 9?r. XV, XVI, XVII, XXIV.
2ln bie»erbinbung £anä-91acbjanj wirb man lebhaft erinnert, rcenn mon

bie Gelobten VII unb VI miteinanber t>ergleicf;r. Omfanf unb g-«be jetgen beutticb,m betbe Steber benfefben melobifcben Äera baben, ber bort im geraben, ^tev im un*
geraben Saft abgeroanbeft rcirb:

vir.

13

VI.

13=

2(ber aucl) in ber 50?itte fltmmt bt'c SDfotioif fWIen weife überein:

vi.

VII.

fr
3=£

3n bem grempfar ber £.=91. oon 1649, baö Eigentum beö J?errn Dr. @o§en ift,

fiepen, oon alter £anb getrieben, über einigen ©ebbten Angaben, bie offenbar auö=
brütfen, nac&. welcher bamatö befannten Gelobte baö betreffende ®eb\a)t gefungen
»»erben fonnte, fo:

„©otin tcb fan bire. (?) . ."
äu „3m g rünen roalbt", Sieb 9?r. III p. 10.

„bat ban mein (eiben nie fein Snb" $u „Ser trü6e SBinter", Sieb 9tr. VII p. 35.
„Belle iri« ju „2Icb Satter bocb entwobnet" p. 30.

„im tbon bruber er, oerlaö bie ««aber" ju „£> Srarorigfeit beö bergen", Sieb

9ir. X P . 95.
„tm £bon warum folicb. (?) . ." Ju „£> xvk fcbeinbar Srofr oon oben", Sieb

9?r. XI P . 100.
Sßkbrfcbemlicb beuten aucb biefe Angaben auf Sanjlteber.

2Tuf bie Seoorjugung beö ungeraben Safteö in ben Siebern ber X.W. bat ebem
fatt« fcbon SRiemann bingewiefen. Saß jeigt ficb ja befonbetß beutlicb bei ben an=
fangö erwähnten Lebbien, bie aus alteren ©efangbücbern (S. ^falter) in bie £.=9t.
übernommen würben, ©iebjebn Sieber flehen im Sripeltaft; nicbt mit eingerechnet
ftnb bie brei Sieber mit wecbfembem Saft. g*. baben ftcb in ben Siebern ber £.=91.
aucb nocb 3?effe rbt>tbmifcl)er gigentümticbfeiten auö ben alten ©efangbücbe.rn er=
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Ratten. £a ift »or altem im ungeraben £aftmafs namentticb oor spertobenfcfjlüffen

ber tdngere Dlotenwert beß jweiten, flatt beö erften Srittetß unb bte atfjenttnoerfion

1
1

I I Mi IM
auf bog jwette Sttttet ^auftg: *

I * • *
I
* ^ I £aö tft beö^otb bei Spee

mit jav ; tem to = fen gtan<5

auffditig, weit bte Deflamatton beö Serteö fonfi im altgemeinen %\tx febr „forreft"

m unferem heutigen Sinne ifi
1
. 3n ben obigen galten oerwenbet.Spee in ber 9totie=

rang jwar nicbt burcbweg, aber febr bduftg bte gefcbwdrjten 9loten bet SRenfurals

muftf, wie eö in ben alten @efangbüct>em sur Srnjetge bet rf)t)tbmifcben 23erfcbiebung

im bret-XaEt übltcb. tft
2
. 3m Sieb IX beEtamiert bie ©ingfttmme „ricfytta/'J J | J

wäfcrenb ber Basso continuo baju Eontrofiterenb bie r^tjt^mifc^e SBerfcbtebung

r r i r **•

aSejugltcb, ber tonalen Sinfteltung fteben bie Sieber ber fcbon foft am 2tbs

fcbtuf? beö ^rojeffeö ber 33erbrdngung ber Äircbentonarten. 2llle fcaben fie ein wem'gftenö

(e§(icb entfct;tebeneö ©ut ober Sftotl, bie ffiefytiafyl überbieö beutltcb Eabenjterte

2lu$weicbungen nacb. 6er ^aratteltonart, nacb ber ©ommante, fetten nacb ber Sufc
bominante (0}r. XXIV): gerabe baö fefttgt ben SinbrucE ber mobernen Sonalitdt.

3lber in einigen Stebern tft nocb ber Äampf mit bem alten tonaten ^tt'njtp ju fpüren,

fo in SRr. VI unb in 9ir. I, wo ber ctiromatifcbe Sttelobiefcbrttt c— ctö bei ben SBorten

„atlba ian" bie Sntfcbetbung für bmotl tjerbetfübrt. ©erabe biefe Sieber, in benen

bie ^rctefpdtttgEett alten unb neuen tonaten (Jmpfinbenö nocö, nicbt ganj übet*

wunben ifi, finb tjannontfcb, befonberß ret$ooll. 3n 9?r. VII baben wir fotgenbe

StuSweicbungen: (£bur—bmott (umgebeutet in Sbur SertaEEorb — ®bur—€bur).
2m 9lr. V gefcbtebt bie Sluöweicbung oon gbur nacb @bur burcb bie auögefprocbene

(#) SRebenbomtnante @. Dtefe geftfteltungen »erben baburcb, garantiert, baf? bte 83ers

fegung'öjeicben bei Spee wenigftenö für bte beiben auögefcbriebenen «Stimmen (£ißs

fant unb 33af) i. a. eraft notiert finb.

23on ber Sprung beö Basso continuo fagt fcbon 9itemann, fie fei „frappant

gewanbt". ©iefeö Urteil fann man einerfeitö begeben auf bte Snteroalte unb baö

9Moö beö Saffeö, anbrerfeitö auf feine rb^tbrnifclje S5et»egung, bie ficb burcbauö

nicbt me^r ftarr an bie Zeitwerte ber Sberpimme feftflommert, fonbern Eontraffrert,

wenn bie legtere rubiger ober bewegter wirb (ogt. u. a. 5Jr. XVII). Unter beiben

©eficbtspunfren erbebt ficb biefe 23afjfübrung weit über bte unö auö früberen fatbos

tifcben ©efangbücbern b^er befannte, meifi nocb febr ungefcbtcfte ©eneralbafprariö.

Sequenjen macbt ber 23afs natürtict) oft mit ber Sberftimme. 3n 9lr. XI (91.=a3.)

imitiert er bte Gelobte fireng, waö ja in bet SWonobte berettö feit ben Nuove Musiche

titelte 9!eue6 i|t
3
. Unabbdngig »on ber SDfetobte äußert ber ^8af oerfebiebenttieb. ein

eigeneö Settetonbebürfniö, fo j. §8. in 9tr. XXIII:

1 Oiiem ann a. o. D.
2 35gt. »dumfer, Äatfjol. Ätrdjenlieb 1/ ©-XI.
3 Sögt, in SBiune»;« History of Music (1789) IV, 137 „Wobtigote" Saft 4 u. 5.
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m
-g>

90—s>- i
NB.

in ftr.XIII:

3 3 *
•

NB.

am auffallenbjien aber (Öuerftanb) am ©cbtufc oon 9tr. XXII:

NB.

Olucb btcfeö Seitetonbeburfniö Darf att cbarafteritfifcb für bie Übergangöjeit gelten.

Die Dotation ifl teilweife ebenfalle fc^on mobern, fo &. 25. bie SEaftftncfc

feßuna bei 3fc. XI, XII, XIX, XX, XXIV.

Sie «Welobien ber Srufe^acbtigal finb in ibrer ©efamtbeit 8e»fHicbe ^auömuftf

unb au* at« folcbe oon @pee, bjw. bem Herausgeber Sdalatenu* gebaut. 3n bem

«Regler / Der fürnembften facben fo in tiefem 23ucb begriffen / barinnen ber Sefer

aucb ju erfeben bat / wie er W I» unberfcbiebticben gelegenbeiten gebrauten

f6nne« _ ifj «on einem funlieben ^mecf nicbt bie Sftebe. Qlucb bie Xatfacbe, ba£

einige Gelobten, wie wir gefeben fcoben, Jcbon im Äöiner kalter »orfommen, fpr.c()t

nicbt für einen beabftcbtigten Btrcblicben Sie«." Benn im SCitet beS galtet tfl au*

aebrucft, baf er aucb geifUicbe £auögefdnge entbdtt. SBobt aber finb mancbe SKelo*

bien ber ZsW. in fpatere ©efangbucber atd Äircb.engefdnge ubergegangen, »or allem

in ben SJlortftetn 1671 unb in baö «Oiunflerfcbe ©efangbucb 1677. S3äumfer «er»

jeicbnet in S3anb II, 51 bie 9tm. IV, VI, VIII, IX, XI, XIV. Die Xejrte würben

nicbt immer bei ber Üfcernabme beibebalten. @o ftnbet man' bte Gelobte 9tr. XI

m in Sappon weit entlegen" ju bem Z.M.,Xett „Wand* fiunben 3efu wunben

(ogl. Sieb Olr.XXII) im Samberger ©efangbucb 1670, 1691, 1732; ©trafburger

1697-1778; ^ainjer 1697 u. a. »gl. 25. IH 235/236. einen ÄbnKcben gall ber

23ertaufcbung »on Sert unb Gelobte, wie er unö ja fcbon bei ber Ubernabme ber

«Btetobie 9tr. IX auö bem kalter in bie begegnet ifl, erwdbnt 25aumfer bet

Wx IV (II, 51). Sae Sieb 9lr. XIV „Saf meifterfiücf mit forgen" flebt-nacb

»dumfer*@o$en IV (9lr. 131 unb @. 768) nocb im Trierer Oefangbucb 1892. 3n
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bem beute noch gebräuchlichen @efang= unb ©ebetbucb. für bte Sräbiojefe (Bin 1 ftnbet

man bei bem Sieb 9lr. 128 ju bem £ert „©et bu bt'e äBafjrhett felber bift" bie 9Mo»
bie 9cr. IV („2Icb. »an boch 3efu Hebtet mein") ber $£.=91. Die ©equenjen in ber

jweiten unb britten $)ertobe finb nur wenig jnaöEiert:

—.

—

ß—±4-i 1
— 1

i 4=
- t l—=?b *--r~2 i

*

3dj g(au = be, n>a$ ber JpciP ge ©eift OTtdj burcf) bte Äir = d>e glau = ben Reifst.

1
!*—

•

J

* m f-

3n bte fem ©tau; ben rütjm' tdj micr), 3" bie ; fem ©tau ; ben jjpc be iü); $

ft-^z=^
bte : fen ©tau = ben feft unb rein, 2Bi(l (et ; ben tdj Ott' Q.ua( unb *)5etn.

«So lebt atfo bie Slru^achttgal noch in unferer ^eit.

gö wäre noch ju fragen: wie Eommt wobt ber 93erfaffer ober Bearbeiter ber

Sftelobien ber XM. gerabe ju einer fo offenfichtltchen aSeoorjugung beö £anjtteb=

ttjpuö? — ÜBer ber ISerfaffer auch fei, eö barf atö ficher angenommen werben, &afj

er in engffer Sejiebung geftanben bat ju bem Äotner SefuitenEolleg. S3on @pee

perfonlicb ift ja beEannt, baf er bortfelbft eine jeitlang alö ©nmnafiallebrer wtrEte.

2Ber fich' in ber jtemlich umfangreichen Sefuitenabteilung beö Äolner ©tabtarchioö

über baö mufifaltfchc Seben im $6(ner Äolleg ju jener -Seit orientiert, wirb manche
3üge finben, bie einen lebhaften Sinn für £an$Eunft unb rht>tbtnifcben 2luö=

brucf oerraten; fo j. 25. in ben 2lEten Uni». 661, geftauffuhrungen beö Gymnasium
tricoronatum, gefammett 1640. Dort ift baö Sefutrenftücf „Sur 2Rot>feö, Sofue"

enthatten. 3n ber erften ©jene beö erften 2(Eteö treten fingenbe unb tanjenbe IdaaU

priefter auf. „Sed quatuor musici bene canunt . . . ante saltum et post saltum".

3a noch am gnbe beö 3af>rhunbertö fuhren SSflitglieber beö „muftEatifcben ©emtnarö"
bei ber SSegrüfjungöfeter beö 9?unttuö ^oratiuö sp^ittppuö @paba (1699) ein tyxo*

gramm auf, baö alö britten ^unft ben ©olotanj eineö 3efuitenjogltngö aufweift

(Unio. 607). «Sei ben geftauffüfjrungen ber Äatechiömuöfchuten in ben Archen ber

@tabt tiefen bie 3efuiten ben Vortrag firchlicher SolEölieber oon ben Äinbern mit

©eften begleiten „quod mire placuit spectatoribus" — 3ef. 21. 30 2
. 3n benfelben

21ften ftnbet man ein Martyrium Virginum undenis symbolis adumbratum, baju

folgenbe cantio mit basso continuo, bte in ihrer ©truEtur Siebern ber »ers

waxibt ift:

1 93gf. bte StuSgabe, ju ber Äorbtnol gtfd)er am 4, ©ejember 1908 ein SBorrebe gefd)rteben.

$u biefem umftdnbticben |itat jvoingt mtcß bie ©eppfogen^eit be§ SBertegerg 3. sp. Samern,
Min, bte 2Utggaben be« ©efang; unb ©ebetbucbe« of;ne 3a^re6jaI)I unb ot)ne 2(uflagenummer er;

fd)einen ju (äffen.

2 aSgf. ©regoriu^SBIatt, J^eft 10/11, 1921.

3eltf#rift für SW«fifn>i(renf*aft 18
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?p. 3ac. ©ippenbufcb 1655,

Ii
Äcmt fax 3ung=ft«»=lein jart unb jung ju = glei<6 ergebt gfrmutfr unb gung

1^
©ant Ur fu ; lo ju (c * ben, ©ant Ut = fn = (a Dir =

ni = gm 3"«9 = f™">

1
;@=3E -s

—

—

4^
|3=

ju s gteicb «nb : «9 : 3m «im = mel $o* ba * to
=

ben.

PC

£iefeö Sieb ift »on 9>. 3. ©tppenbufch gefegt, bem ©erfaffer fceö mehrfhmmtgcn

Äolner 3efuttengefangbuch* Psalteriolum harmonicum (1642)1 \ mit auö einer tatet«

ntfcben 2lnmerfung auf ber Xttelfette ber eben genannten Aufführung hervorgeht.

3nfimmentale £anjmuftf würbe im 17. 3o^un6ert auch oon ben engltfcben,

främSftfchen unb italtentfcben Äom6btantentruppen aufgeführt, beten Auftreten ttt

mn <5 «niesen in fetner ©tubte „Sramatifche ©arftellungen in Äoln" 2 bebanbett.

SBie unö Oltefjcn berichtet, überwachten bie Sefutten bie SSorftetlungen ber fremben

©pielttuppen febr fcharf, potenzierten juroetlen auch bagegen »on tbren Äanjetn

herab 3. tft nicbt auögefcbloffen, ba§ fte manche bter oernommene OBeife für ihre

3n>ecfe »erwenbet, wie fie ja auch manche« ^aretifetltcb in ihre ©efangbüc^er auf»

genommen baben«, gemäß ihrem nicht nur auf mufifaltfcbem ©ebtet beröortretenben

©runbfafi: Quod si haec in pemiciem ac ruinam Ecclesiae Haeresis effecit, quid

non faciat is, cui Ecclesia mater est, in salutem atque utilitatem eiusdem?« (Bot*

rebe jum Äolner Waltet 1638). ,

Sie SSejeicbnung „SÄonobien" für bie bier befprochenen ©efange tft eigentlich

nur im J&inblitf auf tbre STCotierungSroetfe unb baö @eneralba£prtn$ip gerechtfertigt.

Sbre „rangmäßigen Stfatbrnen mit ihren aüju regelmäßig flappenben ©nfc&mtten".

ift ja gerabe ba$, roa$ ber neue ttaltemfcbe ©ttl oermetben wollte (Dom!) 6
. Safj

ben Äotnet 3efutten aber auch bie finezza de' componimenti ber Nuove musiche

nicht unbefannt geblieben tft, beroeift folgenbeö JBeifptet:

©. 93.
1 3SgI. gfg», 4. 3afcrg. 1. $«ffc

_

2 SOet&ffentl. be« Ä6lner @efdj.=33erein« 3. 1917.

* ©8t.

b

9tt^iofhtbwn ober bie mufifat. »eftrebungen bor Ä&fnet Sefuitm, Stfffl £eft IV, 1921.

5 giiemonn, Jpanbbudj II 2
, 323.
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Musicus.

1^

-*—ß~

Voce sola.

Hic est ve - re mar-tyr, qui pro Chri-sti no - mi-ne san-gui-nem su - um fu - dit

13=

3^
al - le - lu

^=1
1

Hic est ve-re martyr qui minas iu-dicum non ti - muit, fun-da-tus e-nim er-at supra firmam

r . »-

* •

pe - tram al - le - lu la.

Hic est ve - re mar - tyr hic est ve - re mar - tyr qui pro le - ge Do - mi

==E =£

ni cer - ta vit us-que ad mor-tem al - le - lu -

-1—

•

11=

-»

—

ß
-g—ß—a^-fg-

ia al - le - lu la

al -

18*
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Diefe SKotlo&tc tfl ju finben in bem 3c[uttcnftürf „Martyrium sexdecim puerorum

ex vita S Paphnutii« - flolner @tabt«cbw U. IX 659 - Dritt« 2lft, britte ©jene.

Doö ©tücf f,at feine 3af;reöjaf;t. <S* wirb um 1630 entfanben fein; baö tn ber

jöanbfcbrift folqenbe ©tücf tragt Die 3a&te«j# 1633. Sie ^erfonen ber ©jene

finb: Slngeluö, btuftcue, duobus aliis stipatur. ©er Snbalt tft eine Sobpretfung be*

Stfartnrerö. £>er ftngenbe Sngel trägt einen £ert cor, ber auß Riebenen ©teilen

&eö Commune unius Martyris« auß bem romifcf;en 23ret>ier sufammengefrellt tft.

Die ©teile „Hic est vere Martyr, qui pro Christi nomine sanguinem suum fu-

dit . . . Qui minas judicum non timuit« ftn&et man im Responsonum Lectio VW,

III Nocturn; bie ©teile fundatus enim erat supra firmam petram . . ./ Iste sanc-

tus/pro lege Dei sui certavit usque ad mortem" im 3Intipf;on jur erflen »efper.

2ln bem Slotenbtlb fcabe icf) nickte geanbert*. @ eftalt ber «Roten unb Saftfhuje

finben ftcf; fo im Srtginal, atlerbtngß tft bie Basso continuo-©ttmme nocb mcbt

gan* fo eraft unter bie ©tngfttmme gefegt, wie fie in unferer 3leptobuftton erWeint.

L Basso continuo fe§t im Srtginat - erft im fünften Saft ein. £er »rwtertert

ijt ju einem bteiffcopfaen »ariationßlieb^ »erarbeitet. 3ebe ©tropfe beginnt mit

berfelben melobifäen ^rafe; befonberß bie britte »erwenbet ©equenjen. Ba« SUle*

tuia ftebt nic&t im »regier, ßß tft am ©cf,lu£ mit einer langen Moratur oerfe^en.

gjJan war ia com gregoriantfcf,en ßboral ^er an juwetlen lange SWetrtmen über

biefem Subelruf gewobnt. STuc^ bie unß ftarf auffallenbe 2Bieber^otung ber g im

»ortefiten Saft ttfjt ficb meliert burcf; bie gregorianifcf,e ^erjterungöart beö btro-

phicus „legitimieren", ©er Basso continuo tft febr gemanbt gefugt, Eorbtlb für

bie Secbn« btefer SWonobte waren wabtf«einlief bie ©tucfe ber Arie devote beß

ötta»io Burante, Stom (1608). SBie bie Äolner Sefuiten }
u btefer Äunft gefommen

fein mögen, entjiebt ficf, metner Äenntntß. Bocf, tft ju bebenfen, baf alle örben*

Lrimen ftdnbige Sktbtnbung mit SRom Ratten, Setber fonnte icf, biß ,e§t ferne wettere

SKonobie btefer 3lrt in ben burcf,gefef,enen Ä&tner 3efuitenftücfen außfmb.g machen.

£roßbem fann angenommen werben, bafc bie mitgeteilte nicf>t bte einige geblieben

ift, bte alß Stebetnlage in einem Äölner 3efuitenbrama Slufnabme gefunben bat.

rsjh,r berälbftanb jrcifd)en ben einjelnen ©treten tft »on mir ber Überfielt wegen ««9^«.

2 S«£»«ib bier „4t im Sinne „(treffe» »ariierteS Sieb", »gl. Äre*f**ar, @efc6.

b. n. beitt|tf> StebeS, @. 6.

3c6 geftatte mir,' barauf (unreifen, bafi fclgenbe, in »erfcßiebenen 3«tf(6nftfn erfcö.enenen

*UfftfiSÄÄ b. mnfifar. «e^ungen ber JM«r Sefuiten i. 17.3^- «fjtlV 1921.

2. ©« 2lnteil ber «TOuftC in Ä6(ner 3ef«itenbramen ans ber 3«t »on »ngef^r 1580-1700.

_ ««8^»«
J b

U

;«

6

k4
9

I

21

bol«.iebe§ bei b<n gefta„ffü^runöen ber Ä5(ner ««cbnlen
im 17. 3af>rf». - ©regcriuSbtatt 10/11, 1921.

4. Psalteriolum harmonicum (1642). — 3fiJ» 4. 3<^rg. 1. ^«ft.

5. Der »orliegenbe 2luffo^.
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t=3=
1=

2Ban mot ; gen = rötf) ficb }ie ; tet mit jat .- tem to

Unb fitt ; fam ftdj vet ; lie ret bet nädfjt = lieb fiet

fen

:

nen:
glanfc,

tan$,

-ts^5-

(b)

H1 * •—f—F=4=
gleich lu • fiet

1

i

|r-

mid> fpat -- jt : ten im gtu : nen lot beer = roalb,

—• «i

~t i

-4=
m i &—j—

i

•—
=t=

al : ba ban mu -- ft ; cie = ven bie pfeift ; (ein man = nig = falt.

s^—s
'

i
-»

—

p-

t=U *

III.

5- kSI «- ° # e-La* f ^ ,

¥—
3m gtü = nen

3Da fambutc
roalb idj neu .- Kdj

Ijjat ; teä laub unb
fajj, gen et ; nec

gtaS, ein fanff.-teS

ftet = net Älau;
n>inb > lein fau;

Rf-fr -. 3fc
s

Y
. fr *" -

-» 1—=>* S>~i
r

ü i f—t-

fen

fen ®n *xm : fe*n "ftr
'

: ten mat
' ^° fr'fä* uni5 ^ : : ^

1 1*

^ i

£et ein bdd> ; lein rein audj e = ben fein »Dn §o lern fei ; fen fcf)njitjet.

-ts<—

S

1—— >g<
MSI-5—

L

—is-i-=—

U
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IV.

3 ä •

.

-H
1

üld) toanbod)

2Bannrie;ber

3e--fu lieblet

ju mir festen

r ?=^Z—&—

j

5*

|

mein, tonn voirfi bidj

ein
1

? 'Banfflf = fen

E l-V ^

z
1 .

-

mein er * bar

midj in ar =

men:
men?

-Ä2—f=-
ff

—

2BaS bit s geft bic6?2Ba8frdn fe(t mt$?aBan»etb id> bid) umb = fan>

i ? SEBan rei . fceft ein alt mei = ne qkin?2BanfcbIid)=tefrmein »et = Ion = Q<n?

£>te tieb

®ibrim
otjn 3Befjr unb 2Baf=fen

mer mir ju fdjaffen

r)at mid>

mag ntt

ge : nom;men
ju = fri = ben

Sod) nur mit fempt »on o : ben
fem.

/
»on Je s fu fol : d)er flreit,

=*=5=

fjab weit »on mir ge = fcßo = ben all roelt = lid) ftp = pig

'

fett.

-*-f
-

£5
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H»1

SEBanmor = gen:t4tfj bienadjt er ; t&bt mit itj ;ten gul = ben ftra : len

O-tH5 TS—«

-<»—t&H
4: 4*

roacbid) ju Sott, ju met = nem@ott, . tuffifmjum oft = ter «tollen.

4=t

VII.

»—

y

£>er trü : be rointer ift füjrbet), bic franicß tot : bet festen, nun te:getfKf> ber

4=

f
P-f—r

»0 : gel fegtet), bic ne=ftev ftcb »etmet)ren: laut» mit gemaeft nun fdjteicfot cm tag bie blümlein

4=^
4 U-

f*-<S ü-

fidj nun mclben, wie fdjlänglein frumb geljn Id dfjetnbumb tote bddjlein fuljt in vo&r.-ben.

-r-ä
1 \r.

VIII.

-tS> G> <3-
4* 35p

£lju ouff, tlju auff, bu fdj6 = ne« Mut, fidj ©ort ju bit wil fefj -- ren

£> fün bet greift nun unb mut/ !>
or au ft bic fonb 3U »nefj = ren

4*
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mcr bujj ju recb tet 3«*— »« = rid^t ber fot in war = §ett fe

3*t

ben.

1iS*-*— S> ^

1
©ottaidben tobt be§ fön = berf nidjt man roittu biet) et = ge ben?

1

IX.

3$ ne» : (idj ftüf)

|>ett ob ge ; fpant

ju mor : gen, jur eb = [en fom ; mer : jeit,

all for ; gen unb war ge ; fc^eff = ten queit.

t=t=t

4=t
~4

2lljj nun fpo-^trt im gar : ten, fhtnb auff einbltauiein jatt Da mott icb

f &— *—f-

±=4

je nocb mar ten, bis .e6 »od ; fom

-le-

rnen matb.

P
X.

J4-

3fc

$£taw -tig = feit beS bergen, »»an roitf : tu nem = men ab?
21 : prill fommt auff ben mer -- |en, ber voin = ter get>t ju grab.

3£=
- (



OTonobien bct .ftMnet 3cf»ite» ««^ bet erftcn Jpäffte bog 17. 3«f)tf>unbettg

"f ~
j

— k*»- 5
281

4
*Jfa ; tut war auci) in fcfjmet « Jen ben ttü : beh min .- ter ; tag,

4
4=4=4i

3t

nun roenb fte fiel) jum fcfiet Jen ad : weiU bie geit »et : mag.

4*

XI.

i—» 1» s—

|

» P

—

t —•—

1

» —• n ;
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kr4 4—
i

H^ 1 1

r i

1

—r=$- 1 » <S>±

£5 roie fcf)ein;bat troft son o ; ben

• 4=

1
1

enb : lief) butcfj bie 2BoI cfenbticfjt,

—!

1=ö sb=fc =±=f =4=
1 —1

1 J—•—(S ,-h^--m—J i-J

— »—P ' • r

r=^-t—t=f =t E=4~-
nie nocf) fei ; ne fira : Un ga ; ben

1
1

noc(j__ Stn = ftaL fo ret ; neS licfjt.

F 3 h—n

i Ä u

-t • a •Hr-E—|? -4- :•—

-

1*-
rate n)ot wirb tnet ; nem f)et ; Jen.

1 -4 1
'

wie ffat mein

L_| H |
J

Sin ; ge : ficf)t

!

: \ 1

—

H-=r-t— -r
,

*
1

—

T. -=d— r—*=± =4=4

—

-

r—^= si—•—

i

3Bei ; cfiet, roei = cf;et angji unb fcfjmet;Jen, batff nun era ; et roei : tet nic|t.

•—

P

^f=T^f

—

r-

XII.

•) : e

3U§ in 3<>Won rceit ent^e^gen bacb=te bie=fer ©ot:te«;man. tmj„s„»s ^^..„s
211 : le »aVten i^m entgegen fte4enS i$n mitiBotten an,

mni>mi ™™> m™ u«b

3y
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v . - - x

—

roftHen mngrttn«jmfurtttfcfltn bor, reb.- ten »if »on un-- ge.-fotten »ort gemittet unb ge.- fal)r,
—h- »—-—-—

: mzz: i

XIV.

i

3)fl8 mei = fiet--fhtcf mit folgen »et nur roift fdjaucn an
3t)m ftct ; tief) nit »et ; bor-gen, ber mefcffcr blei.-ben fan

Srumb roer nun t)eut unb mor;

-3-r-H
1 1-—|

—

-0S—

—

gm(Srb; f)itnmerfct)ntt)etftei; Sencf nacßtS mit gleicher fot .- gen mie je bet mti-fter fep

fr
O menf$ et • me& im bergen bein, reie roun = ber muß ber fcfcipffev fein.

-0—W- "

~3Z. 3 HS»-

XV.

13=
-4-

- —
i

i

———i

—

j-—i—i—1__

Mt tttef .- [et fia) ber Jpim = me[ auf jefct b»e;gen ftcfi bie tä-
®er $tut):ftng rft : ^ ^ jum fauff unugurtmit ro fen_ fe=

ts>-

ber.
Q mie f° W4n w{e ffl$ unb frauf, rote gtamfcenb e [e ; men;

5^ Htt

ten! %t mft = gen« gnug - fam ffret = eben auß noct) reb=ner noci) fcrt=ben--
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t==t=t f=f-J=f :

ten. @ott tcfj fing »on l)er = fcen mein, ge (o bet mujs ber fdjoppfet fein.

-»—•- P-p^-J E

XVI.

i—

r

aSom £inb=(ein frifdfj ge bo

3mÄrtpp;(ein f)o!6 et : fro

ten, »om ((ein »er;menf$ = ten @ott

ten er ; fdbafl bet ()imm ; lifd^ bott.

35er t)imtn = lifcft

I

s> •
]

|r-i~~i—^=£=j

bott yon e = ben butc^

r fl • j~ 1

EL -^HH

(ufft unb rool den

^=t—^
m

brang unb freu = big un »er;fdjo=&en al = fo— }um fcjr = ten fang.

ist =1=

3116 nad;

Sie Äi

XVII.

«er - bradj ; ten rei

nig bre» bie roei

fen bei ftemb ; ben

fen gar fern au«

nen = btanb.

gen = (onb.
25em Äinb : lein nev» ge ; bo ten jum o ; pffet

I

bta$:ten bar_

—*

bie bre>):fac6 aug : et : (oft ten unb aus et -- le fen war.

mg
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XIX.

*

—

»ep fril = tct nad&t, i

1

ut et

I*

Ten SSSacFit

•
1

ein (Timm ftcf) gunb

-1 = 2

ju f(a r gen.

^—^— 1 ^ ==p=

*=t=
=t=t

3dj nam in acbt, roa« bie bo$ fagt; tfyat Ijin mit an ; ge = fcfjta

-s>-=- Ifen

gen.

XX.

Dlenrfidj fei ; ne
3cf; bie @onn ju

fcfjäff ; lein tuet = bet

toett Ber^mei ; bet

Sa = mon feljr

vourb im necfj

3=

6e

fren

-ß-m-

räumtet Ijtrt

walb »et; wirrt

3t

F f #~u—v-
1

r=j
3Bei[ icjjifm bocfj pfeifen Jj5 = ret 5£ratt ge ; rab jum (

~r u m
(angfjiman Sa mar al = le

-1

(#)

forcbt jet ft6 = ret

b-^=^—=^^ e>

1 "Sl
1

i

1

San idj fam auff redf) te ban.

—

—
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1

|5Ü 1—
L3±-

SKan ; d^e ftunben 3« : fut»un;ben idj

5£fju micfj rcenben jit ben fjiin:ben ju

mit fef} ob au ; gen mein
ber feit unb ffif = fen fein.

-s*~

3S
O bu be=fter, Sreufe ba^td = fier id; ban ruff in al : (et et)l.

9* Jzs=
-«-4 «- «_

jg-f-r

Q }utftun;be mid; »etroun.-be fdjieji Ije = tab bte n& gel fet)(.

XXIV.

BF=?=—p- 4=t
9Jadj ben fdjb-nen D = fter = ba = gen, Ijir = ten jroeen in al = Ter frülj

Sta = men auff bie tuet) : bm fd)(a gen itj ; re fdjaff s lein ifj = te füfj

;

^ ä i. •

iE T

—

I-

£>a = mon (jat = ten mar iljt na me ftifd) unb grün uon iafj; renbet)b;

F=§j=
t=*r 4* ^

ttJ^—f—^H111

Da = mon fei ; ne ft : bei nafj ; me f riedjmit roun = bet lieb : lig feit.

1_4-
1 -d— 1-4^
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Wer bte »ejanblwta ber grage tm 1 7, unb l&3a$r$wi&ert
Beiträge jur mufifalifcben gigurenlebre

23on

I. Die grage im Opern* unb Sratortenrcjttatto^ a5tt«J«^««i babe tcb gejeigt, mte ficb 3ur Vertonung ber grage burcb baß
^ganje Äantatenfc&offen 25acbS mit bemerFenSwerter Äonfequenj eine grageformel
&mt>urc$jte&t. <?S ifi nun »on 3nteteffe, fefoufietten, inwiefern 25ac^ in biefer 2lrt
6er gragebarfiellung im ©tite feiner ^eit blieb, unb was er aus eigenem bajutat
6« foll behalt bie Vertonung ber grage, jundcbfi im 3kjitatiü, etwa feit 1600
untetfucbt werben. Dabei Idgt ficb natürlich mc^t mebr baS ©efamtwer! ber £om«
pomfien beranken, wie baS bei S3acb anging. S* finb t>on ben bebeutenberen Äom*
pomfien bte £auptwerFe metfi aus ben £enFmdletpubltfattonen unrerfucbt unb bar»
aus ©cbjüffe gebogen. 35ei mannen STOeiffem geigt ficb eine grofje 23efidnbigfeit ber
ebaraFtenfterung, bei anbern fann man »on einer Sntwtcflung fprec^en, bie bann
an aßerfen »erfRieben er Sebenßalter fefigefiellt ifi.

3c$ beginne mit ber 93efprecbung ber ttaltenifcben Oper unb beS ttaltenifcben
Oratoriums. £ier bot $. 9ttemann fcbon über bie Vertonung ber grage gebanbelt*
bet ©elegenbeit ber gefifiellung beS erfien Auftretens tppifcber ©cblufjfabenjen. 3n
ben im SReubrutf oorliegenben Oratorien »on Garifftmt 3

ift bie ainjabl ber gragen
ju gering, um binbenbe ©cblüffe ju jieben für eine gra geform et, b. b. eine für bie
grage in ber «Reget, auferbalb ber grage feiten auftretenbe muftfaltfcbe gigur. £urcb
etne auffieigenbe Äabenj werben fafi alle cbarafteriftert; bie Jjdlfte fietgt auf jur
Üumt bei einem abivavu fübrenben QatbtonWtt beS 23affeS jum ©runbton beS
©cblufjbretflangs. Das ifi olfo ber pbtt>gtfcbe ©cblug, wie ifcn S5acb jeigt. ©afj
Sartfftnn bte grage cbaraFterifiert, ift bei feiner Vorliebe für Tonmalerei unb gtgu*
ren* felbfberfidnbltcb

: fraglich ifi nur, ob er eine grageformel S^ait bat. eine
intereffante ©teile aus ^ta gab fcbon ©cbering*; bier $at bk grage . ))Quid
potent ammam tuam, quid poterit te, moritura filia, consolare?" einen jur Quint
auffietgenben pbnjgtfcben @cf?Iu# bei tuam, bann bei moritura filia unb wirb fcbltefc
lieb melobifcb anbers gefübrt bei consolare? Jr>ter banbelt es ficb um grage^er*
fürjungenß, bie burcb, bie gigur ber Sßteberbolung beroorgerufen werben.

©eltfom. ifi, baf bie junge italiemfcbe Oper bie cbarafterifiifcbe Vertonung ber grage
pemacbldffigt, trog beS 2lnfcbluffeS an ben ©preebton, ber boef» jum grofjen Seil als 2luS-

1 «acbja^bu« 1920. Sie SSebanbtiing ber grage in ben Sacbfcben Kantaten. (Sin »eitraa
jur ftiguren(el)re bet 3. @. SoO). ö

2 Jpanbbudj ber OTuflfgefcbidjte II 2, 6. 212 ff.

3 eoriffimi« SBerfe, f)t«g. »on gr. Sbrt)fonber, I. 216t.

* 2t. ©cbertng, @efd;tcf;te be« Dratoviumg, ©. 78/79.
s a. a. D. ©. 79.

e Über tiefen begriff f. (f. Wie«, @regoviu«b[fltt 1920, «Jh. 6: Über einige fpejtede 2lu8bru(f«:
formen im gregormin|cI;en gboral.
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gangöpunft 6er ©cftopfung beö neuen 9lejitatt»ö genommen roorben roar K Äregfcbmar 2

empfinbet e$ alß einen fortließen Langel, bafj eine grage beö Srpbeuß in ^eriö Suribice

nicbt cbaraftertfiert fei. Saö fmbet ficfj bei ßaccini ebenfalls metfacb. 2lucb bier Stent,

mit 3ttemann feftfkllte, meift bie für bie anbern Äabcnjen üblicfce £enorfIaufel jur Sars

ftetfung ber grage. SKebrmalö tritt bei tf)m ein jur Üuint oufffeigcn&er ©cblufj fotgenber

2Irt 3 für bie grage ein:

l.

Diefer Scblufj ifi bei jebem 2lufstar-dan eil cor- so?
D ED

7 f>

treten bejiffert wie baö 23eifpiel, eine <2rfcbetming, bie bei ber geringen überhaupt oors

banbenett 25e}ifferung jeigt, bafj berarttge ©cbluffe ungeroobnt unb neuartig roaren.

2Iu£erbalb ber grage finb auffteigenbe ©cbtüffe feiten, bin unb roieber treten fie bei

einem Äomma ober äluöruf auf. 25ei SDfarco ba ©ogliono unb SKonteoerbi ifi bie

^obt ber abrodrtö enbenben gragen geringer. 3bre aufwärts gebenben gragefcbtuffe

bot bemann 4 jufammengeftellt. 23on fefren grageformeln !ann aucb b«er nocb

ntc^t bie 9tebe fein, ber einige äflale ouftretenbe pl)t:t>gtfc^e ©cblufi (in (Sagtfanoö

£>apbne ift er bdufiger alö in Sftonteoerbtö örfeo) wirb aucb bei anbern 3tebeformen

gebraucht. 3n Üftonteoerbiö Incoronazione di Poppea 5 tritt ber pbrt)gifdje @rf)lufs

fcbon bdufiger auf, obne für bie grage tppifcb ju fein. SOfonteoerbt liebt für biefe

ben mit einem £erjs ober ©erunbfcbritt jur £erj aufftetgenben ©cbluß mit einem

gunbamentalfcfyritt im 23afs
6
. 3n 3tt>tegefprdcf)en, wo groge unb Antwort ©cbtag

auf ©cblag folgen, finben ficb. gldnjenbe «Steigerungen; bier fyat er ftcb ben Unter*

fcbieb jnjifcben fieigenber grage unb berubigenber Antwort nicbt entgeben laffen.

5£npifcb bafur ift baö Duett jroifcben S^cro unb poppea 7
, in bem poppea tbr

„Tornerai?" in ber £onbobe fieigenb roieberbolt, rodbrenb 9lero bajnnfcben abftetgenb

antwortet. Sine größere «Steigerung in ber grageformel felbft jeigt baß Duett jnnfcb.en

öttaoia unb Sttone 8
; icb ftelle bie ftcb ftetgernben ©cblüffe nebeneinanber:

9
)

2.

Che uc-ci - da chi? che uc-ci-da chi? che uc-ci-da chi? che uc-ci-da Pop -pe-a?

Ab
3*

: ^ :

[3- =1

B

1 Jp. ßrefcfcbmar, ©efcbicbte ber Oper, @. 22. ©djer'mg bejroeifett bie« (93acbjat)tbuclj 1920,

© 73, 2(nm. 3) mit einem Jpinroeife auf Soni. Sie Slnficbt eine« £beoretifer« ober SÜfttjetifer« ift

aber für biefe Jrage n\d)t btroeifenb. aiucf) SJiiemann fagt (£b. 112, ©.212): „3n ben beiben

Suribicen »on 1600 ift biefe« J^inauffdbiagen ber >tont)6be für bie $rage nod) nid)t gefunben" unb
„felbft in SOJcnteserbi« Incoronazione ift eine freteotnpe S8ef)anblung ber grageform nicbt aufroeiSbar"

(@. 213).

2 a. a. £5. @. 41.

s 81. €itner, spubtifationen ber ©efeafcbaft für TOufiffcrfd)ung, 93b. X, ©.48, 3.3.
* a. a. 0„ @. 212—214.
e

$>. ©olbfcbmibt, ©tubien }ur ©efdjicfjte ber italienifcben Oper im 17. 8af>rf)., S8b. II.

o 3\ ®. eitner, qjubt. X, @. 192, Oiiemann a. a. O., @. 213, 3. 2.

' ©olbfcbmibt, ©tubien, SBb. U, ©.90/91.
s @. 151.

9 Der ©cfjfufiton be« »äffe« ift »on ©otbfajmibt au« £> geänbert, roofjf entfpred)enb ©. 153, 3. 5.
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Die Steigerung über ben SEerjfc&tug (A), ben pbnjgtfcften, jut Stonifa auffteigenben
(B) jum pbrtjgifcben jur Quint auffleigen&en ©c^tuf ifi fe^r gelungen.

Bet @t. £anbi fommen ben mitgeteilten groben jufolge 1 abfietgenbe gragefcblüffe
nur mebr »eretnjelt oor. £r fcbwanft jwifcben bem jur £erj ober Quint aufzeigen*
ben ©anjfcblufj unb bem jur Quint auffcblagenben ^^rt>gtfc^cn «Scblufj. ebarafteri;

ftifcf) für bte grage finb aucb biefe mcfct, fte treten aucb fonft ouf.

Bei goofttti unb (Sefri finbet fiel) ebenfalls eine große ^abl »on grageaEEorben.

Der pbrtjgifcbe ©eblufj jur Quint iji bei beiben bdufiger, bei Sejfi nimmt er einen

größeren 3taum ein als bei Saoalli. Diefer beoorjugt aufserbem einen $ur Quint

3,

auffteigenben ©cbjufj mit ber Harmonie 3" D, j. B. 2
|^_4A-U-U--tc=t=|

me si sta-bi-lira in ter-ra?

B F
Gefti einen £erjfcblufj mit ber Harmonie D 7. Saoalli Eabenjiert bäuftger bie grage
abfteigenb als €efii. 2luffreigenbe ©eblüffe erfebeinen bei beiben aucb für 2luSrufe,

bin unb wieber für ^unEt unb ßomma. Die Quint als melobifcbeS ©cblufjmteroall

tft aber cbaraEteriftifcb für bie grage, ein erfies Auftreten einer gormel, bte jwar
nkt)t für jebe grage, für |anbere 3tebeformen aber niebt auftritt. Die jur Quint
anffcblagenbe grage bittet bei ßaoallt etwa jwet Drittel, bei £efti bie Hälfte aller

auffteigenben gragen. 23et allen bisber errodbnten unb überbauet ber ätfebrjabl ber

Äompomfittti erbalt bie grage einen ©anjfcblufj, ber Ba§ enbet alfo auf bem ©runb*
ton bes ©cblufibreiElangeS. gtagen, bte jum Xerjfertafforb Eabenjieren, finben fiel»

feiten, ausgenommen bei Eurjen gragen, bie nur aus wenigen SBorten ober einem
gragewort allein befteben. @te geben oielfacb aufwärts, ebenfo bduftg aber abwärts.
Bei Saoallt 3 finbet fieb eine grageftetgerung im Dialog, bie ntebt wie bei Pontes
»erbt G$?b. 2) ibre SBirEung einer Skrfcbdrfung ber (SbarafterifttE, fonfcern bem flufen=

weifen grboben »on DisEantfcblüffen oerbanrt. ©. 17 beS 9teubrucfs entbdlt eine

ganj dbnltcbe Steigerung, obne bafj eine grage in Betracbt Eommt; es banbelt ftcb

alfo betbemal um bie gtgur „SBteberbolung".

$bnlicbeS gilt aucb »on 6. ^allaöictno 4
. Bei ibm cfjaraEtertfiert ber Kerjfcblufj

mit wecbfelnbem Baß bte grage. Einige typtfebe Beifptele finb:

4. @. 10 @. 15 @. 28 ©. 47

tu gl'in conti suo-i? giu-di-chi co-stu-i? tra-di-tor pre-su-mi? strascinate il pie?

I s>-

Qlucb ber auffteigenbe pbrtjgifcbe ©ebluf tritt auf, jeboeb ebenfalls für fcbmerjlicfee

2luSrufe, abfteigenb fogar für affeftmäfig wenig betonte ©ebtüffe, wie fünfte ufw.
Bei ben »enetiamfeben £>pernEomponiften jeigen ftcb ttjptfdjjere grageformeln als

1 ®o(b)a)mtbt, ©tubien, 33b. I, @. 183-257, SKietnann a. a. £>. @. 46, 219.
2 (Sitner, qJuM. SBb. X, @. 9, g. 1.

3 eitner <B. 37.

^ renfm. b. Zont 55, jp. 2lbcrt.
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bei ben glorentinern unb Römern, eine grfcbeinung, bie mit ber ersten »eac&tung

unb «Berroenbung ber mufifalifcben giguren bei tbnen iufammen&ängt 1
.

«Bei 31. ©carlatti babe tcb in ber 9iofaura 2 eine gragefigur nicbt gefunben. 23ei

ibm tritt ber pbnjgifcfce ©cbluf, auffteigenb unb abfteigenb, jroar in ben 93orber*

grunb, er bominiert aucb an anbern Stellen, bem «iluöruf, «Punfr. Die «Jlicbtberücfs

ftcbttgung ber «Rebeformen im SReiitatto gebt bei ©carlatti parallel mit ber @ering=

fügtgfeit ber ffiortmalerei 3
. <Sr oerfucbt jebocb, barin über bie 'Benetianer binauö»

gebenb, bie Sonmaterei mufifaltfd) mit bem ganjen £onfiü<f ju oeretnen.

3cb roenbe micb jegt ju ben Vertretern beß ttottenifc^en ©ttlö in Deutfcblanb.

«Bon 3. 21. #affe liegt im «Jceubrucf baö «Oratorium La conversione di St. Agostino 4

cor. Die grage wirb faft ausffcbliejjlicb auffteigenb burcb einen Serjfcbluf? cbarafteri*

obet

fiert »on ber gorm: ö. ĵ T^f^^ P&Wfäe ©cbluf ift feiten.

Die meiften SUbroetcbungen »on ber grageformel 5 bffinben ftcb in ben «Reben beö

Sluguftinuö. €r ift ber unrubigfte unb roecbfeloollfte gbarafter ber J)anbelnben. Dies

fiimmt uberein mit ber Slnftcbt ©cberingö 5
: „Bie ©efforejitatioe bienen ... bie

ßbaraftere ber auftretenben «Perfonen fcbarf su umreißen. Sin anbereö ift cö, ob

«SJJomca, ob ©implictan fpricbt". Der £erjfcbu§ 5 fommt aucb alö Äomma im

«Rejitati» »or, bagegen nicbt als 2lu8ruf ober «Punft, fo bafj man ü)n alö ^affeö

grageformel anfeben Bann.

«öon je|t ab ift bie (Sbaraftertfierung ber grage burcb einen aufwärttfcbtogen*

ben ©cbluf! einbeitlicb, fie wirb »on mir nicbt jebeömal mebr bemerft werben; eine

äluönabtne bilbet nur «Jt. .Reifer. 3n 6. £. @raunö Sper SEflontejuma 6 fpklt jroar

ber Kerjfcbluf für bie grage eine grofäe FJtolle, aber aucb ber auffteigenbe Schlug sur

Öuint ber Harmonie über D Tunb ber pbrogifcbe ©cbluf finb bdufig. Um einen «JSer*

gleicb mit 23acb &u ermöglichen, folgt eine ber SSocfjarbeit dbnticbe Tabelle:

auffteigenbe OTetobie jur

«gdjtujjfabeti} 1 3 5

übet einem Dominantwert 8 41 29

übet einem ©ubbominantroett 16

Unter ben ©cblüffen über einen Dominantwert finb mehrere, tri benen ber Dornt*

nantfeptaEforb burcb Sllteration, befonberö Üuint, jjtnjunabme ber «Rone unb «iluös

laffung be« ©runbtonö gefteigert ift. Diefe gormen treten in ben begleiteten Sieji»

tati»en, alfo an befonberö affeftreitben ©teilen, baufiger auf. Cb aucb bei ben ©teilen

ber ©eMorejttatioe mit gleichem 25afj berartige Olfforbe anjuroenben finb, ift infolge

ber bünnen »ejifferung nicbt erftcbtlicb- SKeift ift e« roobl nicbt ber gall, ba bie 23e*

gleitbarmonie »telfacb burcb bie «Welofcte feftgelegt tfi. Dagegen jeigt bie 2lu6fe§ung

beß ßembaloparteö in bem Denfmdlerbanb SBilbungen, bie in ben bejifferten unb be*

gleiteten ©teilen fein Slnalogon 1>abm. Daß ift j- 33. ©. 35, % 5 ber gall:

i -@ Otting, ®W, b- Oratorium«, @. 80, 2lnm. 1. 2 €itner, spubf. 35b. XIV.

3 £. ©otbfc^mibt, Die Se^re oon ber »ofaten Ocnomentif, 85 b. I. ©.394.

* £>enfm. b. SEonf. 20, ©cbeting.

5 a. »ot. @. IX. 6 Denfm. b. £onf. 15, Wa»et:9letno(b.

3dtf*tift fut S»tt(tf»ifftBf*aft
19
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«Pfltil Wie«

6. <

Che mit tra - vel - la? vel-la?

wag ohne ^metfel

beißen mujj:

sP D

SBhrtenim em SJetfpiel, wo berortige Umbuchungen bei ftflenbet Sqifferung bie ftife
gemafe grganjung ermöglichen. 3Iuc^ bei Uberfegungen muß auf bie ebarafrerifrif
6er Vertonung geartet »oben. @ bat @. 26, 3. 6 baö Original eine burchgehenbe

1' J? w
eWt *W W

*
rod jetlc9t ifi S,

'

e ^elo6ic <ntfP««t gar ntcbt,
wie baö S3etfpte( jetgr: '

'

Ah per - fi - do stra - nier
ßun fa)ur = fi = fc^er «Bor bar,

—w s m-

nel no - stro re - gno ac-
voie roeit nodj gefifl bu? ^cft

Fis

3=^
col - to per pie - tä fin - a qual
bie« ber Donf bcr £teu, mit ber wir

se - gno l'em- pie - tä por
I)ier in un ferm 2anb bicfj

te - ra - i?

em ; pftn : gen ?

\ Gm bte Uberfegung oon „Dunque a tanto viltä sarö costretto?«i a(ß „Stucfit ift
fcbtmpfltch unb feig, baoon fein ©ort mehr" ifi berfe^t, benn bte SKelobie Bat Wer
einen auffteigenben

:

SEeqWuf jur ßharafterifierung ber grage. £ie Kenntnis ber
grageformel etneö Jtompomfien hilft, bei Unterlegung einer Überfe&ung, ben Richten
genau ju folgen. ®aö ntc^t

Su erreichende 3&eat träte, wenn alle SRe&e= nnb 2luö=
brucföfornKn ber Äompofition befannt waren; bann ließe fi* eine bem Srigtnal
textlich ebenbürtige, bem 9iotenbilb genau anfchließenbe Überfegung finben.

1 *
emt9eÖ Ü&er Mfton«fompor»ttonen erwähnen. 3n ben ^afftonen,

welche b,e «ejtfatwe nach ben üblichen MttonStonen aufführen (äffen ober be
benen ber 6fetf«j auf biefen £6nen beruht, ftnbet fi* eine ebarafterifierung ber
Srage, ba ,a ber ^ftonöton für bie Srage eine befonbere auffteigenbe ©«formet
1 s^V ,1 c

fr" fom^ »tertm S«*«f%« finbet ficb jwar auch häufig ein auf;

ST^ST* f"r 9e"ÖU *WX ^nbungen fommen ieboch fon/oo .2 S
e

IÄn

r 6r" ^fani U"&^ Edne ^"^wlchegrageforme

111* *2 !
Cme

r

^"^«^««* »«grafi« »ermiffen; fo finb in ber

nl
midt

!l
^ Wr «ö«^Nerfragen «bwdm geführt,

J
^ &et« Sanier ^err, bin ich*" lag « nahe! neben

^Jh^aftenl^ung ber Unruhe ber 3„ng,r burch einen fugierten @a§ au«* S
1 a. a. O. @. 193, 3. 4.

1912, ®?M "
37

dftm Mf?°n§f0m'»tf ti'>« 6i« J«« 3«^e 1631, @. 3 u„b Antiphonale Romae

3 Senfm. b. 5lonf. 17, 3etfe.
4 ®ef. aBerfe, ». sp^. @pi ttfl, ©b. I.
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Zfyema burcb ein auffteigenbeß SDfotio ber grage anjupaffen. 5Wan fann bann oon

einem gragemotio fprecben. @tn fotcbeß baben ©ebafHani 1
, <3cbü§ 2

, 6er eß am ©cblufj

abrcdrtß fübrt, bann 3. <S. 23ocf? in ber äftattbdußpaffion dbnlid).

S0?tt ©raunß ^affionßoratorium „Der £ob 3efu" fcbltefje ich. on baß grübere

an. Stroaß 9ceueß, über bie Grrgebniffe bei Sftontejuma binaußgebenbeß lafit ficb auß

ber äiemltcb geringen SUnjabt »on gragen ntcbt folgern. 3. S. 23acbß ^affionßora=

torium 3 beoorjugt für bie grage ben pbrpgtfcben @cf?Iu§, ber an anbern ©teilen

feiten ifi. @ß enthält einen intereffanten, fcbeinbar abfteigenben pbrpgifcben ©cbluf 4
:

•
n

p—p

—

p—^—h
,

hs

—

* v u *
'

2BaS rdft nucfj jefct bcin 9tacfj = t)a(I f>o ; ren?

Es Des C
6 B

@ß banbelt ficb bier um einen sur D.uint auffteigenben ©cblufj mit einer Skrjierung.

23tel(etcbt ift eß nur ein außgefcbriebeneß 23eifpiel für bie geroobnlicbe 2lußfübrungß=

ort folcber ©cblüffe 5
. ©ie fonft bdufigen «Koloraturen unb SMißmen finben ftcb ge;

rabe bei ber grage febr feiten. Sin paar in befliß La Dori 6 oerbienen bier &'
rodbnung:

@. 138

—
o - ve

H C
- i?

A H
8

3n ben betben »on 3. ßbr. gr. 23acb neugebrucften Dratorien 7 auf Jperberfcbe Serte

fallt auf, baf bie gragen »ielfacb Seinen ©anjfcblufj bilben. ©aß ift jroeifelloß ber;

oorgerufen burcb bie 23efonberbett ber jjerberfcben ©tcbtung, bie burcb mancbmal

geroaltfame Steigerung ber getuobnten 3tebeform unb burcb abrupte Äürjung ber

?D?uftS entgegenfommen wollte 8
, ©er 2luf|tieg jur Öuint ifi für ben 23ücfeburger

23acb alß grageformel anjufeben, ba er bei fonftigen «Kabenjen ntcbt ftattfinbet.

S5et Sullt) 9
ifi bie grage meift abrodrtß gefübrt. Sb baß oielleicbt burcb bie im

granjoftfcben etroaß anbere ©pracbmelobie bergrage fommt 10
, ober ob eß auf bliebt*

beaebtung berubt, Id^t ficb fo obne tnettereß ntcbt entfebetben. UmgeÜebrt bat Sutlt)

bduftg auffietgenbe ©cblüffe bei fünften unb Slußrufen; t)kt jroeifelloß burcb bie leb=

bafte ©pracbmelobie unb bie Slbftcbt nacb ©ramatt? beworgerufen. ©tefe Sütroirs

1 a. a. D. @. 22.

2 a. a. D. @. ÖO.

3 Senfm. b. 'Hanf. 48, $romo(icfi.

* o. »or. @. 18, 2/3.

» 938t. %ilicfje$ bei @olbfct>mibt, Dmamcnttf. Slnfiang ©.73, 3. 5.

e a. a. ö. ©. 138, 142.
7 Senftn, b. 5£onf. 56, ©d)ünemonn.
s ©cbünemann, («Ba^abrbuc^ 1914) ©. 71.

s Sitnet, «Pubt. XIV, Otiemann a. 0. O. @. 423.

10 ©. meldete Äuroen bei Jones, Intonation Curves, ©. 40ff., mit ©d^tu^abfad, 09t. aud) ben

iBriefroecfjfet @raun:1e[emönn übet ein OiameaufcfjeS fflejitatio, 2)enfm. b, £onf. 28, ©. LXVI u.

LXIX.

19*
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Jung ber Sramatif jeigt flcfj beutlicl» in ben Äantaten lelemannö 1
. Sur 6te grage

tfr ouö btefen fonft nicbtö ju entnehmen, weöl>al6 tyre grwdljnung fcier genügt.

25er gubomcuö ^iuö oon 3. S. ©cfrürmann 2 jetgt ein ftarfeß $orberrfcf>en ber

fonft feltenen p{>ri)gt|*c^en grageformel. S3ei ben nocf> übrig bletbenben gragefabenjen

überwiegen bie jur Guint aufftetgenben ©anjfcfrlüffe.

gine feltfame unb einjigarttge Stellung jur Vertonung ber grage nimmt 9t. Äeifer

©owobl auöÄrofuö 3
, wie auö Sctaoia 4 ergibt ficfj als grageformel ein ©cfctujj,ein,

beffen SRelobie jur £erj abwdrtß fcfcreitet. einige 23ei)>tete aus Ärofuö füfjre icf) an:

10.

V V V
5

*oci8 Dr;fan t)er:adj;tet, ntcfjt er: teilen'? Sie = be ju er = fetunen gibt ?

SBrunfi benn fo er ; tat : ten? <prin = jen roie = ber : fe = Ijen?

SMefe 2lrt »on ©bluffen tritt aucfc auf für Äomma, ©tricDpunft unb älueruf; auf

bte nafcen S3ejiel>ungen ber mufifalifc&en (Sbarafterifierung oon grage unb 2lu$ruf

fcabe idj> ja fcbon meb>facf> fcingewtefen. Dagegen tritt ein berartiger Slerjfc&tufj für

einen «Punft im ganjen Profus j. 83. nur einmal auf. @o fommt eß, bafj bei Äeifer

fünf @ecl)ffet alter gragen abfteigenb fabenjteren. |3u beachten ift allerbingß, bafj »or

bem legten ©cblufjabfall metfi ein größerer SJluffiieg erfolgt. ©olcf» jacfige ©c&lufjformeln

Är&fuS @. 29

Ijat Reifer audj für anbere 3tebeformen fcdufig, j. 35.
n,

-

t] 4 ^
]?=

\ ^

nidjt ber @tim=ine ©djatl.

D E A

fie finb atfo feine 23efonber$eit ber grage. 2Bie fiereotop Reifer manchmal mit feiner

grageformet »erfahrt, jeigt ein Stejitatiö im -Rrofuö 5
, wo im »erlauf weniger feilen

»ter abfiet'genbe Serjfcfclüffe für gragen fcintereinanber folgen. Unfere Unterfut^ung

bejidtigt bte SBemerfungen @cbneiberö über bte einbeutige Xonfprac^c Äetferö, wie bie

manchmal fiorenbe Schablone feine« 3tejttatb$ 6
. S3et befonberß affeEtreicfcen ©teilen

greift .Reifer jur fieigenben grage, fjdufig »erbunben mit bem pb^gifcfeen ©djlufj,

bann metfi jur Quint aufwärts. <2r f>at au# abwätti füfcrenbe pb>9gifc&e ©cfclüffe

1 35enfm. b. Zont. 18, 9Jt. ©d&neiber.

2 Sttner, <publ. 19/20, ©ommer.
3 Denfm. b. Sonf. 37/38, ©c^neiber.

* ^&nbe(:@upplementbanb VI, ©eifferr.

5 o. o. O. @. 194.

« a. »or. @. XH.
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für bie grage 1
, j. 58.

12.
U ^ [|r~£~ 3m 3obetet 2

tft ba$ Ergebnis

E

dfmlicfj, bie 2lnjaf)l ber grageformen ift etroaö großer, bie aufftetgenben gragefcfclüffe

finb tyduftger. Daö gonje Stejitatio ift ober oberflächlicher, wie biefe Oper überhaupt

nic^t ju Äeiferä reifften 2Ber?en gebort 3
.

3n ben £>pern 2lgofKno ©teffaniö 4 finben ftd) ausgeprägte grageformeln Sin»

mal finb eö pbrtjgifc&e ©cblüffe, auffkigenb jur $>rim, bduftger jur Quint, baö ans

bere SOJat jur Quint auffteigenbe ©cblüffe über ber fatlenben grofen SSajjfeEunbe:

XI 2 ©. 70 3. 1 _

58etbe grageformeln fommen aufjerfjalb ber grage nur13.

al

A
Re gio No

G
oeretnjelt bei Qluörufen t>or. 23ei grofjer gragefcdufung roetfj ©teffani burcf) gefc&icfte

2lneinanberreif)ung ber grageformeln fcfcone Steigerungen ju erjielen. Sine ©teile

aug £urno lautet 5
:

14.

4* =P=?C

E co - si par - ti?

G Es D

^ r.
p

. *-s—f 5=P=

no in me vo - gli? La glo-ria di mi-rar - ti?

Es D G F

Jjier fte(>t jundc&ft ein jur 9>rim fleigenber pfcrt)gtfcb>r ©c&tufj, bann ein folcfjer jur

Quint unb fc&liefjltclj ein jur Quint auffieigenber ©anjfctyluf über ben £erj(|uarts

fertafforb; ju beachten ift ouc^ baö SBacfcfen ber ©cfjluffjtetgung, juerft bie ©efunbe,

bann fleine £erjen, »on benen bie jroeite wieber um eine £erj fcober liegt.

Um J?dnbe($ «Stellung jur grageoertonung feftjuftellen, f)abe ich alö erfteß bret

feiner Spern unterfuc^t: Slgripptna 6 (1708), «Rinalbo 7 (1711) unb 3tobelinba 8 (1725).

Sitten breien ift gemeinfam, bafj eine SRebrfcett oon grageformeln in ifjnen auftritt,

gtne oon biefen ift ber pfjrtjgifcfce, im roefentlicfcen jur Quint fieigenbe ©c&lufj in

jroei gormen:

SRobelmba
1fi

t$ u u
@. 102 3. 1

10
* -—

-

Chi mi di - fe - se?

G Fis

SKobelittba "H^ T u
1 * •

5- 101 B- 3
V

l~=y-

ch'il fer - ro m'in-vo - 16?

G Fis

Der erfte feblt auffdlligerroeife faft ganjltcfc im 3tinatbo. ^wet weitere grageformeln

fleigen ebenfalls jur Quint, aber über ber fattenben großen ©efunbe; geboren alfo

ber jparmonteöerbtnbung D T an. SSeifpiele finb:

» Dctaoia @. 178.

2 Sit n er, spubl., 33b. XVIII,

» Äre^fa)mor, ®efa>tc6te bet Öpex, @. 1Ö0.

* Denfm. b. £onf. t. aSotjern XI 2 u. XU 2, Jp. Oltemonn.

s JJenfm. b. Zont. i. SBa^em XII 2, @. 188.

« ®ef. SBetfe, Sief. 57.

' Sief. 68.

s Sief. 70.



294 spflu j Wie«

pur an -cor non t'av-ve-di? f„ /a
E D

fe - de sin - ce - ra r

A G
a

ber %tppina, ber frühen ber brei Spem, treten bie)e mer gormein in
Stemltcb gletcber £duftg?eit auf; am roenigfien 16a, für btefen ein dbnlicber Quint»
fc&lufc bann ftnört ftcb in ibr noeb ofterß 5er aufzeigende £er3 fcbluß über D 7
unb ein jur 9>rim fietgen&ev, jum ©ertafforb fortfebreitenber @c6lufi ber gorm:

Agrippina @. 127 g. 1
u

3n biefer£>per berrfebt olfo noeb eine siemlicbe «Wonnig*den-tro ad un co - re
B A

(6)

folttgfett oon grageformeln; cbarafterifKfcb für Die grage fm& fie alle, benn mit 2luß5

nannte ber Serjfcblüffe fommen fie an anbern Steifen wenig oor. Sie 2Inja6t ber
jum ©ertafforb gebenben gragen tft in ber Slgrippina jiemltcb groß. £er ©c^tufj
16 b muf ber damaligen 3«t frember geroefen fein, benn er ifl »erbdltniömdßig bdufig
bejtffert. jm gtmalbo unb noch mebr in ber 3?obelinba wirb bie SlnjaM ber graae*
formein befärdnft. Sie Serjfcblüffe fallen ganj au«, ebenfo bie mit bem ©e*t.
afforb enbenben, mit 2luönabme ber ganj furjen gragen unb ifolierten grageroorte;
ber 6*luf 16b fallt fafi ganj fort, unb lebiglicb 16a bleibt mit einer größeren
atnjabt oon gallen neben ben pbrtjgifcben befieben. Vergegenwärtigt man fieb, baß
bte Vertonungen »on 3>unJt, Äomma ufn>. ganj dbnlicb ftereotop ftnb, fo wirb flar
warum £anbelö Dpemrejitatto auf bie Sauer ermübet. 2llö fraffeö Seifpiel fhbn

1
Ci

"r,^UJ^ mommnato auö 9tinalboi an, wo Eurj bintereinanber brei
pbrngtfcbe ©ebtuffe obne eigentliche Steigerung ftcb folgen:

per ar-re-star quel crudo? uc-ci-der l'alma mi - a? an-co puoi dar ri-cet-to?"
*

B A As g
(*> (*)

©ebr febone (Steigerungen im Sinne beö »on SWonteoerbt angebogenen Seifptelö «tat
j. ». em 3«>iegefprdcb jwtfcben ©aribalbo unb Unulfo*, wo !uräe gragen, breimalm ber 2onb6be fieigenb unb fcbließltcb in eine grageformet münbenb, ben (Dang beö
gtejttatw* fieigernb befHmmen. Sie 3tobelinba entW aueb einen ßunftqrtff, um
eine Häufung furjer gragen cbarafteriftifcb ju »ertönen. 3cb mochte bie <£rfcbet-
nung, tm ©egenfag ju ber febon erwdbnten Jurücfjiebung ber grageformel »or baß

8eä

LtLa~@.6r 3f/r
0CtMrJUn9 ~~ ^ ^Verlängerung bejeiebnen.

19.
•

, V-—v±^== Ste betben furjen gragen finb auf eine grage=
Che mi-ro? tu vi -vi'
F E

formet »erteilt, bie burefc rinc (rbetorifcb,e) qjaufe in jwei ^dtften geteilt tft.

1 ©. 70/71.

2 tliobeKnba @. 53.



Uber bic 33ef)anblung bet Jiage im 17. unb 18. 3af>rf)unbctt 295

Dte Betrachtung ber Sratorien gibt roefentltcb neue ©eficbtßpunfte nicbt ab.

Die Slnjafjt ber gragen in ifcnen ift meift Hein, nur im 3ofua unb im SSelfajar ift

fie großer. Die aufedjalb ber gragen faft nie auftretenben ©cbtüffe ftnb btc grage»

formet«; fca gragebdufungen feiten ftnb, fo wirb burcb, btefe einbeuttge gormet bie

SSBirfung ntcbj gefcbdbtgt. Sin ©egenbeifptet enthalt Betfajar 1
, wo im »erlauf eineö

nicbt febr langen 9tejttatit>ö »on fünf fragen oter burcb p^rtjgifc^e ©cfctüffe cbarafs

terifiert ftnb, oon benen bret jur Quint, einer jur ^rim auftragen.

3n Jjdnbetö g-ntroicftung ift alfo ein fottfcbreitenbeö 2lbfto£jen oon 2luöbructö=

formen ju ©unften einer einsigen bei ber grage feftjufteöen.

3cfj roenbe micb je§t ju Sfletftern ber streiten neapotitamfcben ©cbute, ju Somelli

unb £raetta. 3n 3ometliö getonte 2
ift cbaraftettfiifcb für bie grage einjig baö Oluf*

fietgen; baö finbet ficb bei fünften nie, für Slußrufe ift eö mir nur einmal aufge*

falten 3 bei „Qual ardor, quasi lampi, super gli eterni campü", alfo einer 2lrt rbe=

torifrfjer grage.' 3m übrigen ftnb bie grageformeln mannigfach, befonberö ba 3omellt

fie f)duftg auf bem ©ertafforb enbet unb bieö nicbt nur bei furjen, fonbern aucb bei

langen gragen 4
. Der pbnjgifcbe ©cblufi ift feiten, foroobt jur Quint, rote jur s})rim

auffcbjagenb. @r finbet ficb. meift, roenn bie grage baö 3tejttatt» fehltest, um bie

Sitte einzuteilen; tbm ift alfo eine befonbere Spannung eigen. 23et außergeroobm

liefen, j. 25. fcbmer$licben Slffeften benu|t 3omettt einen auffcf>tagenben @cbtu§ über

einen alterterten ^auptfeptimenafforb 5
. Saö folgenbe fiammt auö einem 2lffom=

pagnato 6
; bie Steigerung über ber gletcbbleibenben Begleitung ift erfiebttieb:

— —*-1—S-

Voi spi - ra-ste?

1 i=Ö

V i

e io vi - vo an-cor?

_U ! 1

io vi- vo an-cor?

r *r

§4^ *f
— T .

#f

\s> ^

—

^

f - #r

p=^

0li i

-Jl 1

©a baö 2luffcb,lagen beutttcb 3omelltö grageformet ift, fo ift bei einer Überfe§ung

barauf ju achten, baf btefer e^aroEtccifitJ ©enüge gefebiebt. Saö ift in einigen

galten 7 nicbt geftbeben; babureb rotrb bie grageformet »ernnfebt.

3n ben SBerfen Xrae'ttaö 8 Eommen sroet grageformeln »or. ©nmal ber meift

jur Quint auffcfjlagenbe pbrpgifcfte ©ebtufj

1 Ä(a»ierau«}U3 9lieiet=£8tebermann, @. 38/39.

2 Senfm. b. £onf. 32/33, 2lbert.

3 a. o. Q. ©. 277, 1.

* 3. SB. ©.284/85.

s 25gl, baS bei @. ©raun ©efagte.

« 0. a. D. ©. 293.

7 3. 33. a. a. D. @. 172.

s Denfm. b. itonf. i. aSanern 14, 17, ^. ©o(bfd)mibt.
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da - ve - ro e - san - gue ?

E

unb ein Serjfchlufj mit auffteigenber SSaffefunbe:

21b.
r—p—p—^

—

»

—

ß—U

—

v~
Fis Gis

hier tonweiß geweigert. SBabrenb ber pbnjgifdje ©c^lu^ im SeMo außerhalb ber grage
feiten auftritt, btcnt er im 2lffompagnato otclfact) auch für Stlußrufe, j. 58. „Edor
spergiura . . . o giuramento, o pena!" 1 unb an onbcm Stetten. Der auffchlagenbe

fcerjfcblug bagegen tritt im wefentlicben nur für gragen auf. @itt eß eine befon*

bere «ßerftdrfung beö 2luebrucfß, fo »erwenbet Sraetta im 2lKQmpagnato altetterte

DomtnantfeptaFforbe. Sö wäre benfbar, bafs ibm ein häufigerer ©ebraucb biefer

23erbinbung auch im SeKo geläufig war. 3nfo(ge ber geringen 93ejifferung ift biet

eine geßftellung fehlest möglich. Sin gewiffeß Scbwanfen ber grageformel jeigt ficb

fcbon barin, bafi eö einmal bie £erj, baß anbre üftal bie Quint ift, bie aufjtagenb
erreicht wirb; bie ledere bmfcbt ja noch cor, auch ifl im 2JfFompagnato ber pbrt>»

gifcbe Schluß noch feftfrellbar. «Uber ein Abflauen im ©ebraucb biefeö bislang etnjig

baftebenben gragefcbluffeß macbt ficb bocb bemerfbar. gragefcblüffe auf bem Sert*
a??orb finb feiten.

Sine beutlicbe gntwitflung becft bie Unterfucbung ©tucffcber iDpern auf. 3n Le
@. 50 3.

1

Nozze d'Ercole et d'Ebe^ (1747) ifi grageformel berSerjfcblufi 22.
'

in - fe - Ii - ce?

wobei ber 23af? entweber eine grofj e Sefunbe fallt, eine Heine freigt, ober einen gun*
bamentalfcbriti macbt, jebenfallß eine Jparmonieoerbinbung D T »orliegt. Der phnjs

gifcbe ifi febr feiten. 2lucb im Srpbeuß 3 (1762) bleibt bieö SBerbältniß befleben.

Der Xerjfcblufj ifi grageformel, tritt aber aufjerbem für Äomma unb Slußruf t>au>

figer auf. Der pfrpgiföe Scblu§ finbet fich feiten unb ifi bann nicbt für bie grage

cbarafterifiifcb, fonbern für bie «Stimmung. £t bejeichnet fcbmerjlicbe Slffefte unb
ftnbet ficb nur bei Surnbice, worauf fcbon Ulbert binweifK 3n $ariß unb Jjelena

(1770) nimmt bie für bie grage gebrauchte Slnjabl von Scblußarten ju. Oltten ge=

mein ifi baß 2luffieigen, eö bomtniert noch ber £er;ifchlufj; für befonberö affeBtreicbe

Stetten tritt neben ben phrpgifchen ber mit biefem gleiche 23a^fortfchrettung aufs

weifenbe 0\> T ein. Dtefe ©per weifi in bem £erjett jwifchen $ariß, Helena unb
2lmor eine Stelle auf, an ber man erBennen Bann, wie @lucf bem 5£eyte folgt. Grs

hanbelt fich um bie Umwanblung eine« üftottoß; baß erfie SRal muf eine 23es

* S3b. 14 I, @. 4, 3. 1.

2 Denfm. b. SEonf. t. SBatjero 26, 3Ibett.

3 Sentm. b. tont. t. äöifrtma) 44, 9lbett.

* o. a. O, ®. xvn.

f

'i
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fiaußtun« ba« Sn>eite SM eine grage «tebergegeben «erben. Sie »«Renten

SSÄ'fSmS im «efentltchen uberein. 3* 9ebe be*.l6 «ur bte betben abge=

»»anbettelt SWottoe alö SSeifpiel
1
:

Te - co ed' io ra - gio - na con chi vuoi che par - Ii?

-mSM in Sult« (1772) «irb bte «ma*( ber für bie grage gebrauchten gormen

«M«?Ä»»n Wnt immer noch ber SerjWlu*. gragenoerlangerung un

llttlnZ 2 ft« W öfteren. 9R<m bat bie Smpfinbung, bafc («te

IItfn2 mebr bie Lae an fiel; , fonbern ber abfotute €bara!ter ber ^erfon unb

SXl^^^^i^ eL^ metobiebübenb «trft. «n foleje* »«.

£ !ä K "r ur'gujtce djarafteriftifcbe pb^e ««W im «eu*

S br eöten 3teformopern gilt allgemein, ba* ber pf>rt>«ifct>e unb bte ©cbluffe mt

fem ÄsominLfe^ «nb .nonenafforb für befonbere «ffete «emenbe

Lesben ©ogar abftetgenbe griffe finben fiel) bdufiger, i««t *«rftmfrW f«

? arafter «nb 2l«9enblicf.
So in bem atejitati» Slgamemnonö*, ba* enbtgt mtt

folgenber jnerft taut auffcbreienber, bann gebrochen ftammelnber grage;

i |?-#-* *- bm. -

Quoi, rien nTp^fl^chir vo-tre courroux, cru-el-les? rien. -neu.

fach tfi motWert eine abftetgenbe grage betreffe**; bte abjleigenben Sftebefcbluffe

S nkb rgefcbtagenen Srefte* «erbe« in @ege„fa§ geftettt Su *™

fcrfcb nben/beforgten ^t)lab^ 3n ber ülrmiba (1777) «nb ber ftbwnt auf Zäunt

m^XmJJ'^otnui nicht mehr gefprocf>en «erben. Sitte für te

äaaeformel geblcbten Lenjen treten auch fonft auf; fte chara tertfteren nur bte

lt?mmun 3«ei «eifpiete getiefter Vertonung »on gragebdufungen eten nod,

SSt ®«ß eine auT bem eben er«dbnten ^ilati» s«ifcben Dnft »nb ^tabe«:

l'äme des he-ros?

H (61 C
Nesuis-je plus Py -la-de?

Gis(a) A (b 3 )

Et n'es-tu plus O - ie - ste ?

F (6) E (#3)

Sie Steigerung jum phrt)9ifchen Schtufi mit ber «uffebtagenben Guint bei brei »er*

m0 ber lefete Schluß i«r «Prim über ber ^armome P

-

0> J Itetgt.

»«2L Äw te entgegengefegte gnt«irf(un9 ftatt «te bei Jjdnbel; bei btefem

eine fte aen e ifebetbung w» gr«9eforme(n ju ©unften einer etnjtgen, bet ,enem& Wic^tigung ber Situation «nb bamit eine

gormein, aber auch ein »erjicfet auf gbaraftenfttf ber gormet al« grage.

i Äto»ter--2tu«jU9 ?etet8, ©.82/83.

*s ®lutf oU Stamatifer, 33«© XV, @.276ff.

3 Älo»tet:9lu«jU9 «Peter«, ©. 114.

4 Äla«iet=9lu*ju9 «Petet«, ©. 43/44 & 1*

5 Älo»tw2lu«}U9 SP«««, @. 177, 5; @. 178, 3. b.
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Ute tm 23orfiebenben mitgeteilten ergebntffe gefiatten, sufammenjufaffen unb
etne SSerbmbung mit ber SKföettf ber 3«t hetjufiellen. gefie grageformeln treten
etwa fett ber »enetianifeben Sper auf. Stilen btefen grageformeln ifi gemetnfam,
bafj fie auf einem ©reiflang in ©runblage mit fietgenber 3)ielobte enben. ©er 2erj=
fertafforb unb anbete werben als ©cblufj im allgemeinen nur für furje gragen ge=
brauet; 3omelli btlbet eine Sluönabme. ebenfalls tfi 31. Äeiferö abfieigenber £erj=
fcblufj alö grogefigur einzigartig. Unter ben auffietgenb erreichten ©cblufitonen ifi

bie $rtm beö ©ebtufafforbö am feltenfien; in einer fefifiebenben grageformel fommt
fte nirgenbö oor. ©er auffietgenbe £erjfcblu§ fanb fieb bei 2}?onte»erbt, Gefit, ^aU'
oicino, ©raun, am auögefprocbenfien bei Sraetta, bann anfänglich bei ©lutf; bie
£erj wirb bahei meift bureb einen aufwärts fubrenben ©efunbfcbritt erreicht, bem ein
£onfall um eine £erj ober Quart oorangebt, ber 23a£ fällt eine grofe ©etunbe ober
macht einen gunbamentalfcbrttt. 2Beitauö am bäuftgfien wirb alö ©eblußton auf-
fietgenb bie Quint erreicht. SDctt ben eben erwähnten 25a£fcbritten über ber J?armo-
nieoerbtnbung D T ifi fie grageformel bei ©raun, ©teffani, Jpänbel, wobei bie ©rofje
beö SHuffiiegö ferfebieben ifi. 21m bebeutungöüotlfien ifi baö erreichen ber Quint bei

ber ^armonieoerbtnbung °S D, bem pbttjgifcben ©eblufj über bem fallenben £albton
beö 23affeö. 3n ben erfien Dpern ift er noch triebt häufig; er tritt auf auch föf bie

grage, ifi aber noch nicht cbaraftertftifcb für fie. S5et Saoalli, Sefii nimmt er fchon
feine Stellung alö grageformel ein, um oon ba an ein immer einbeutigereö 2luös
brurföelement ju werben. Überall fafi, wo eine ober mehrere grageformetn eineö

Äompom'fien fefifietlbar waren, ifi barunter ber jur Quint auffcblagenbe p^rt)gtfc^e

@chlu§ enthalten; ich erinnere an £a»allt, (Sefit, ©cbürmann, ©raun, ©teffani,
£änbel, 3. ©. 23acb, 3. ®. S5ach, 3. &f>v. gr. 25ach, Sraetta. ©er beginn biefer

3folierung beö p^^gtfe^en ©chluffeö alö 2luöbrucföform einer befitmmten Stebeform,
ber grage, fällt jeitltcb jufammen mit einer Verarmung im ©ebruueb »on gormen
unb auch 3tbt>tbmen, wie fie Slbert 1 bei ben jüngern a3enetianern ftnbet, unb einer

erhöhten S5ebeutung ber giguren 2
. ©tefe grageformel ifi offenbar nicht mehr bie

etgentümltcbfeit eineö etnjelnen SÖcetfierö; fte tfi ein ©titelement ber ganzen gpoebe
oon ben SSenetianem biö ju ©lucf; fte tfi eine 2lffeft 5 @prachformel im ©inne
©cbertngö 3

. ©chon bei ©raun, 3omellt, mehr bei Sraetta, treten für affeftretebe

gragen bie alterterten ©ominantfeptaEforbe ein; weiter oerfebtebt fich baö 23erbältniö
bei ©lucf; ber pbrhgtfcbe unb bie alterterten ©chlüffe ftnb nicht mehr cbaraftertfitfcb

für bie grage, fonbern für ©ttmmungen. Unb oon ba ab oerfebwinbet ber pbrtjs

gifebe Schlug. 23ei «Wojart, ben JWaffifern überhaupt, ifi er feltner, um bei ben
Stomantifern, bann Sßagner, 23rahmö wieber alö 2tuöbrucEöelement befonberer ©tärfe
ju erfchetnen.

©ie 3folterung beö phrtjgifchen alö gragefchlufj fällt jettlich mit ber ßrfiarfung
ber gigurenleh« jufammen. ©iefe wirb jwar fchon behanbelt in einer Schrift oon
1613 ihre ^auptfchrtftfieller ftnb aber erfi Sogt (1719) unb ©cheibe 4 (1745). ©ieö
fcheint mir naturgemäß jufammenjuhängen mit ber mufifattfeben 2lffeftenlehre, bie

1 £>enfm. b. Zonf. 55, @. mf., @. VIII f.

2 @a)ertng, @cfc^ta)te beS Dtatottum«, @. 80, 2lnm. 1.

3 3f9Ä I, @. 306 in ber SBefprec&ung »on jp. ©Btbfc^mibt, 9Jcuftfä|t6eti£ be§ 18. Jafitfi.
* ©gering, Äitd)enmuftf. 3o^rb«c^ 1908, @. 106 ff.
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V.

bamaU im SJKttelptmft ber SOcufifaftbetif ftonb. <Scbon «Scheibe betont bieg 1
: „3*

behaupte, bafj bte gtguren ber muftfaltfchen «Schreibart ben größten 9tachbuidi unb

eine ungeheuere @tdrfe geben . . . Die giguren felbft ftnb ja eine «Sprache ber 2Ijfe!s

ten." 3Me SHffeftenlebre oerfucbte halb, biefen pufammenhang formelhaft ju erfaffen;

man ftellte Stegein unb Äataloge auf über Slffefte unb tbnen entfprecbenbe mufifa:

tifcbe 2lu$bruc£öformen. Äre§fcbmar bat berarttge Sebren jufammengeftellt 2
. ällleö

mufjte jur £arfiellung ber 2lffefte btenen, j. 23. Äoloratur, SSÄeltSma unb freie Äabenj.

33on ben erftern lehrt bieö Jj. ©olbfcbmtbtö Drnamentt? auf «Schritt unb £rttt 3
.

Über bte Äabenj fagt ©. Äraufe 4
: „©ie Äabenjen befieben bartn, bafj ber «Sänger

noch etwaö auö bem Äopfe fingt, . . . welches jwar bem Sfffeft nach auß ber 2lrie

fließt, . . . aber bocb nur obne Xatt". Sa war eö felbffoerfidnblicb, bafj aucb 3tebe=

formen, unb befonberö fotcbe wie bte grage, bte ftcb fcbon rein dufjerlicb burcb tbr

^eic^en ju erfennen gibt, 21nlafj ju befttmmten muftfaltfchen gormein gaben. Sie

finbet aucb. in ben tbeoretifcben (Schriften 23ehanblung, fo bei «Scheibe 5
, 5Öfattbefon c

,

Äraufe 7
, am außfubrttcbften bei SOfarpurg 8

. #ter finben ftcb bte meiften grageformeln

fatalogarttg jufammengeftellt.

SSettere berartige älffeBtfpracbformeln aufjuftetlen, fann nicht ferner fallen; für

einjetne Äompomften ift fcbon mehrfach barauf btngerotefen, »on fy. 2Ibert für ^al(a=

tuctno 9
, oon 50?. «Schweiber für 9t. .Reifer

10
, am eingebenbften für 3. «S. S3ac^ oon

«Schroetter 11
, @ö fcbetnt möglich, »on biefen für emjelne charaftertfttfcben 2luöbruct"g=

formein weiter ju fcbreiten ju fotc^en, bte für ben «Stil einer ganzen j3eit cbarafteri=

ftifcb finb. £)a6 bat bte »orltegenbe Arbeit für bte grage unb ben pbrogtfcben «Schluß

geleifiet. Sabet tft feftjubalten, bafj tiefe «Stitelemente ben Äomponiften unbewußt

oon ber £anb gingen unb bem ^)6rer ebenfo eingingen; fie waren befannt, fte lagen

fojufagen in ber Suft. Äraufe fagt baö febr treffenb nacb einer eingebenben 23es

fprecbung einer ©raunfchen 2lrte 12
: „3cb wetfj, #err ©raun bat alte meine 2Iu$=

legungen ber @dnge biefer 2lrie bei Verfertigung berfelben nicbt beutltcb gebacbt: allein

eö tft ein fcbwacher «Schluß, wa$ ich ntc^t beutlich benfe, baö benfe ich gar nicht",

b. h« w h<*t fte im wefentltchen unbewußt angewenbet. 6in gehler ber @chwetger=

fchen ©arjMlungen beruht bartn, bafj bte 25ewufstbett ber Arbeit 23achß ju febr be=

tont wirb, unb fo ift ©otbfchmibtö Urteil 13 über btefe Unterfuchungen »erftdnbltch unb

richtig. <5r »ergibt, waö «Scbertng 14 betont unb auch eben gefagt würbe, bafj btefe

^ufammenhdnge ben Jettgenoffen felbfioerftdnblich unb ohne Überlegung geläufig waren,

wdhrenb wir fte, wie hier bte grageformel, fünflltch re!onftruieren müffen. Sie ge*

1 ßritif^et OTuficuS, @. 683.

2 atagemetneS unb 93efonbew§ jut Slffeftenk^ve II, Jafirtmcf) ^ettxi 1912, ©.66 ff.

3 g. SB. ©.43, 44, 47 u. 6.

* ©on bet muftcalifd)en q>oefte 1753, @. 316.

s a. a. D„ ätemltc^ Furj @. 695.

e £)er »oOfornmene Äapcameift«v 1739, ©. 193 f.

7 o. o.O. ©.348 f.

s -Strittige »riefe über bie Sonfunft. 93b. II. 1761. @. 366/67.

» Senfm. b. Senf. 55, @. Vinf., ©. XV f.

10 Denfm. b. 5£onF. 37/38, @. XII.

11
J. S. Bach, le musicien-poete, 1905.

12 a. a. O. @. 286.

13 @otbfcf;mtbt, Sie 2Kufifafu)etif beg 18. 3at,xf)., ©.9, 159, 201.

14 3f3Jt I, @. 305.
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fcf)tcfte, nicfct ermübenbe Slmwenbung folcf,er gormein unb tbre Durcfcbringung mit
beute nocf; wertvollem mufiralifcben Seben, baö gelang ben Äompoifien in »erfcr)ie=
benem Sttafe. Daö jeigt aucf, fcfcon bte Unterfucfmng ber grageftgur, bie atljugroße
(hnforrrngfeit tn t^rer 2lnwenbung j. 25. bei Reifer unb Jpdnbel. Darin bat bann
3. ©. 23acf, feine Jett roeit uberragt, unbfo ifi eö ntc^t feltfam, bafc man bei ifon,
ber aucf, unferm Smpftnben ndber liegt rote bte übrige SRufi? feiner Jett, juerfi bie
„mufifaliföe ©pracbV'i fefiftellte unb babei über baö Jiet btnauöfc&ofj. 2llö bte

Slffeflentefcre »erblaßte, gingen aucf, bie Slffeftfpracbformeln oerloren, ein ^rojeß, ben
tcr, an ber ßntwitflung oon ©lucfö grageoertonung beutlicl) aufweifen fonnte.

II. Sie grage in ben gefcfjloffenen gormen.
Üllleö btöf,erige galt im roefentlicfcen nur für baö SRejitatio , fowobl für baö

©effo, rote baö SHffompagnato. 3e§t fei baö Jpauptaugenmerf auf bte 33erto*
nung ber grage in ben gefcbtoffenen gormen, jundc^lt ber Motette unb Äantate ge*
rietet. Sie £ocbblüte ber ÜKotette roar mit bem 16. unb bem beginnenben 17. 3ab>s

l>unbert oorüber gegangen 2
, unb bie foltfitföe üfltttette %m unb J?ammerfcr,mtbtö

babnt bie Sorberrfcbaft ber Mantate an. Deö häufigem ifi in ber Literatur auf bie
23ebeutung ber SBortmaleret für bte £f,ematiE ber Motette bmgerotefen 5

*. Da rodre
benn ju erwarten, ba§ aucb £ertfragen melobiejeugenb auftraten unb bte im 9tejt=
ratio nac&gewiefenen grageformeln nacf, fiel? jogen. 2(ucf) f6nnten folcfee gragen bte
gorm beemfluffen, d^ntttit) roie in Setfpielen oon SWonteoerbt unb anbern« mehrere
ficf, fteigembe gragen in 9tejitatioen eine 2lrt lofer gorm beftimmt Ratten. Söon alle--

bem jeigt ficb in ber Motette unb Mantate faft nicbtö. @o f,at j. 23. eine Motette
£ammerfcf,mibtö 5 ben Stert „£err, roie fange wtllft bu mein oergeffen? 3Bte fange
oerbirgfi bu bein 2Intti§ »or mir?''; bte erfte Jette fcf,lte§t jwar aufwdrtö, bie jroeite

aberabwdrtö. 3n ben Dialogen beefelben «DJeifteröß fliegen bie gragen regelmäßig
abrodrtö, ofrne cf,araftertfitfcl>e Äabenj. Sö fcbetnt f,ter etwaö ätynltcfceö oorjuliegen,
roie ju beginn ber ttaltenifcr)en Oper, wo alö ©cbluffabenj faft mir bie abftetgenbe
Stenorflaufel auftritt, ber Diöfantfcr,lu£ fogar feiten tft', ober rote im SotBelieb 8

.

Daö abrodrtö gerichtete SBefireben beö mufifaltfc&en ©cbluffeö oerbunben mit einer
3tucttef,r jur £onifa beö ©cblußbretflangö fiegt nocl? über bte .aufwdrtö gerichtete

cfcarafterifterenbe S&emattf bei einer Spannung auölöfenben JjJarmonieoerbmbung.
Daö ©leiere wirb nacbf,er bie Betrachtung ber 2lrie jetgen; 3n einem Dialog 3. 3t.

2lpleö9 ftnbet fiel)

4

ein beutltcfjer (Einfluß ber grage; hier ifi aber ber £ert befonberö
günffig, ba ber S5o§ mit „SBeib, wen fuc^cfl bu?" nur bte grage fingt, wdf^renb ber
Diöfant bie weinenben grauen barftellt. ^)ter f>at fiel) SMf^le benn auef? ben ©egen^

1 ©c^»ei$er a. o. O., @. 326 ff.

'

2 @ ei f fett, £enfm. b. Xonf. 49/60, @. V.
8

B- ©eiffeef, o. «ot. @.XIlf., SRiemonn, ^anbb. b. 9Äuftfo. II 2, @. 494.
4 ©iefje «J?otcnbcifpiere 2, 14, 20 in 2lbfdjnitt I.

5 2)en(m. -b. Zont. 20, Seicfetentritt, 9}r. 14.
;

e £>enfm. b. 2onf. i. Softem, VIII 1, ©cfjtntbt.
7 9iiemann 0. 0. £>. @. 218. "

.

inl1 V81 2um «nterfajieb ber Älteren unb neueren beutfc&en «BorfSweifen. 3a6rbu* 9)eter*
1911, 55« 16 f.

9 3)enfm. b. Zont. 5, 3. 9B If, 2: @ie ^aben ineinen £errn weggenommen.
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fa£ beö aufwärts fcbtiefsenben SSaffeö, manchmal mit ber SSaßflaufel, unb beö ab*

rodrtß füfcrenben Diöfontö ntc^t entgegen loffen. Sine grageformel finbet ftcb ntcfct.

2lucb bie Slrten Jp. Sllbertö 1
, btc SDfotetten ber norbbeutfeben Äomponifien 5£unber 2

,

SBecfmann, SJernbarb 3
, SBurteljube 4

, bann bie in jroct ©enfmälerbänben Bereinigten

Düringer unb Nürnberger SEJieifter
5 beö 17. unb 18. 3fabrbunbert3 (äffen niebtö cbaraf*

tertftifaeö für bte grage entnehmen. 9tur Motetten 3. *Pb. Ärtegerö 6 jetgen ^duftger

etngebenbe ßbaraftertfterung ber grage, wenn aueb feine grageformel; äberbaupt febeint

mir Ärieger in SSbemattf unb Koloratur befonberö einfache unb tpptfebe giguren unb

2lffeftformeln ju befigen. 2Jucb bei ^eboro 7
, bem Sebrer Jjänbelö, tffc oon grage=

cbarafterifierung ober gar grageformel ntcbtß ju bemerfen.

Saöfelbe gilt auf bem ©ebiet ber Siebs unb £>benfompofitton. ©elbfi ein mit

gragen fo gefpiefteö Stebcben rote SMbam Äriegerö „©ebonffe, roo benfft bu bin?" 8
tft

=3==ts=
bocbffenö in feinem erften üflott»

l.
fragegejeugt, bat

©ebimfie, i»o benfft bu bjn ?

aber tro§ ber affeftr-ollen Snbfrage „2Bie »iet feunbert Sag unb Sßocben, ©tebn mir

umfonft öerpflicbt't?" einen abfietgenben ©anjfcblufs. Die Sbenfompofition tonnte,

febon als ©rropbenlteb, fieb niebt an Sinjetbetten binben unb fte beroorbeben. @o
babe icb bei einer Surcbficbt ber £>ben oon Seiemann 9

/ 3. <£• 23acl? 10
, bann äftnlicber

Äompofitionen in S. £>. Sinbner11 unb SO?, grieblaenber 12 niebts »on gragecbarafterifltf

unb grageformel gefunben. Sinen ©eblufj auö einer — fatnrifeben — £>be ©ornerö 13

witt icb als ©eltenbeit anfubren:

sffite form ei if)m an

7 # 6

©tim;men feh, ; [en ?

# 6 Jf

@6enfo tft mir ein einjigeß 25etfptel einer bureft bie grage beroorgerufenen SSttotfourns

roanbtung aufgefallen in einer SJlotenbetlage ju ÜRarpurgö „Ärttifcben Briefen u", aüö

einer @(eims@raunfcben £>be „Jpannö unb #ann$en /y

, eine nacb 2lnficbt SWarpurgß

fieber »ollfommene Vertonung:

1 £e
(
nfm. b. 2onf. 12/13, »ernouüi.

2 ©enfrn. b. Zent 3, ©eiffert.

s 2>nfm. b. £onf. 6, ©eiffert.

* Senfm. b. 2onf. 14, ©eiffert.

6 £>enfm. b. stonf. 49/50 unb ©enfm. b. 5£onf. i. 33at>em 6, I, ©eiffe«.
6 £enfm. t. 5tone. t. S8at)etn 6 I, ©.128, 139 f.

7 £>*nfm. b. 5£onf. 21/22, ©eiffert.

s £i«nfm. b. sTonf. 19, £eu&, 9h. 14, ülicmann, J^anbbua) II 2
, ©.338.

s £enfm. b. 5lonf. 52, JrieMaenbet.
io ©enfm. b. SLonf. 42, Äre|f^mat.
" @efc6io;te beS beutfa)en 2iebeS im 18. 3<>(jrfj.

12 Da« beutfa;e Sieb im 18. 3af>xf)„ S8b. I, Slbt. II.

13 Sinbner a. a. D., Stnbang, @. 111.

m 95b. I, 1760, @. 40.
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3.

::

ben £runf geaifjnfr bu bir bod) ab 1 benSrunf gercMm' itf) mir ntdjr ob

5^ -7- 5^
2Iu$ m ben formal »tel freieren, manchmal arienbaft gematteten gabeln 33. Jper=

bingsM tft »ort einer grageformel nichts äu bemerfen. 3n ben rejitatioartigen «Stetten
rotrb bte grage metft aufwärt* geführt; baß tft aber aucfc bie einige Sefonberbeit;
benn bte bauftg für fte gebrauchte ©cblufwenbung über bte fallenbe Heine S3affefunbe
mit etnem alterterten ©ominontfeptoffott» tft ein auc& außerhalb ber grage bei Joerbing
gebräuchliches 2luöbrutfömtttel.

Sie grage in ben Äantaten 23achö ^abe ich im Sachjabrbuch unterfucbt unb
feftgeftellt, baf ftc^> »ier Snpen unterfcbetben (äffen, nämlich

1. aufftetgenbe SWetobie,

2. pbtt)öif^« @cb(uf,

3. bat grageroort allein rotrb roteberbolt, tnelfach mit ftetgenber Sonbohe,
4. etn 23eifpiel tonmalertfcber ebwafterifiewng in Äantate 166.

gine einheitliche 23ehanblung ber grage ober eine grageformel wie im Kejitatto finbet
ftcb tn ben Äantatenarien S3acb<J nicht. Unb ganj ähnlich tft e« mit ben 2lrien ber
tn Slbfcbnttt I unterfuhren Sßerfe. einige 25eifpiele eigenartiger gragebarftellungen
feten noch angefügt. 3n einem tyot auö S. »tttori« La Galatea* (1639) erjeugt
eine grage Gelobte unb gorm; bie Stimmen fegen imttierenb ein unb jebe bringt

bie grage in folgenber ®eMt>. 4
- ^E^^E^^^E 3a« tft aber ein aiö

tan-ta bel-lez-za?

grageformel bäuftger £erjfcbluf5. (Bräunt Stfontejuina enthält in ber 2irte beö eorteö ;

V
©teffantö Saffilone im SSKitteltett ber Slrie „Tutta trema"* gliche«.

2lm tntereffantefien tft bte Betrachtung ber burcb bie gragecbaraftertfierung ber^
^gebrachten ©cblüffe. £änbelö SRobettn&o 5 enthält in ber 2lrie „Sei mio duol non
e si forte" einen beutltcben gragefchlujj:

cor?
C
7

ber enbgülttge ©cblufj btefeö 2lrtenteilö lautet aber bei gleichem Zett:

1 Senfm. b. £onf. 42.
2 @o[bfd;mtbt, ©tubien, «8b. I, @. 283 ff.
3 a. a. 0. @, 199.
4 £>enfm, b. Ätonf. t. »anern XII 2, @. 161.
5 @. 91.



Über trie Seljanblung ber gtoge im 17. unb 18. 3ntjvl)unberr 303

SWmltcbe ©teilen jeigt ©raunö SOfontejuma 1
, «Stefanie @er»to £ullio 2

, wo baö

9tacbfptel ben abfieigenben ©anjfcblufj bringt, bann bte Äantate 81 3obann @e;
bafiian 23acbö. ©irfltcb auffietgenb $u fcbltefsen lag aueb bem 18. Sabrbunbert

fern, felbff bei ber S0?6gltc^fett ju cbarafterifieren. 3. & 23acfc fcbltefst eine 2lrte 3
:

?
*

*j^
=F=£=J=|»==£j, ein ebenfo feltener ©eblufj wie 23eifpiel 2. 3t. ßetferö

Ü : ber euefj fein SBfuf?

Ärofuö 4 entbält einen Scbluf? ber Stngfitmme auf ber «Septime

8. (

\-4—i—«=¥=1=1

unb fonfi fein

—
j^b»- S 7 -

onb = xe t

ff- '

ber erfi bureb bte Snffrumente etgdnjt wirb. Sin anbereö «Kai 5 malt er auf gleite

©etfe bat «Scbreien.

®er auffieigenbe «Scblufj als e&arafteriftifum &er grage, bann noeb »erbunben

mit einer abnlicben batmontfeben 2luöbrucföform, bem «Scblufi auf bem Dominant»
feptimenaKorb, blieb — aueb als Seltenbeit — ber 3tomanttE ootbebalten. Stöbert

«Scbumannö ÄlamerftucE „23ittenbeö Äinb" (au* op. 15), Stfj« Sieb „2Ba6 Siebe

fei"
6 jetgen biefe Vertonung ber grage, bte allerbmgs? aueb auf anbete «Stimmungen

ubergriff, j. 25. bei «Schümann in „Sie 9lonne" 7 unb bei Stfjts bäuftger.

Sie 33etracbtung ber grage in ben gefcbloffenen gormen jeigt, bafj biet bte

(Sbarafterifierung wefentltcb feltener unb bann otelgeftolttger tft rote im Stejitatto,

unb baf fieb fefte gormein weber für einjelne Äomponifren, alfo fteber niebt alö

«Stilelement einer ganjen -Seit auffietten (äffen. Saö febeint mir ben tieferen ©runb
anjugeben, warum 3)?arpurg oon ber oerfproebenen „Sebre »om »ofalfag" nur einen

„ttntemcbt »om Rezitativ" gab 9
. Slllgeineineß, aueb mit Jpmroetfen auf rbetortfebe

gragen, auf folebe, bte mebr ober weniger ^weifet auöbrucften ober Antwort forberten,

batten febon SDfattbefon unb Äraufe gebraebt. SÖJarpurg wollte mebr tnö einjelne

geben. 3n ben gefcbloffenen gormen fonnte er aber auf bem SBege, ben er im Unter»

riebt »om 9tejttatt» einfeblug, niebt wetterfommen. Dort fcblofj er fieb eng an bte*

jentgen 2lffeftdufjerungen an, bie bie Spraye bureb. ^rieben funb maebt: bte Span=

1 a. o. o. @. 180.
2 Senfm. b. jlonf. i, aknern XII 2, @, 20.
3 ©enfm. b. £onf. 48, @. 47.

* a.a.O. @. 38.

5 €. Q. «inbner, Sie erfte fiefjenbe beutfeße Dpa, 93b. II, @. 16.
e 33b. III, @. 36, 2Iu§g. $af>nt.
7 S8b. II, <S. 133, 2tuSg. S))eter«.

s @. barüber <2. Oieuf, SifjtS Sieber, ©cnberobbr. ou§ Sonreutber »lätter 1900, @. 76/77.
9 »riefe beg ©ommerä 1762 in: Äritifcfie »riefe über bie slonfunft.
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nung ber grage unb beß SHußrufß, bie Slbgefcbloffenbeit eineß ©cbanfenß, btc ber

^)unft bejetcbnet, unb äbnlicbeß. Saß fübrte ober — für bie grage jeigte eß 2lbs

fc^nttt II — in ben gefcbloffenen formen ju feinem Jiel. ©a mußten eben bte

mufifoUfcben Slffeftfpracbformeln für ©efubfe unb Stimmungen gefugt werben, unb

boß log einer $eit, bie öietfacb bie SDielobie beurteilte unb ableitete ouß ibrem 33er*

bältniß jur ©pracbmelobie 1
, fcblecbt.

9locb ein weiterer, oueb in ber Literatur beß 18. 3obrbunbertß ouftouebenber

©ebonfe fei furj erwäbnt. ©er pbwjgtfcbe ©ebtufs tritt oueb in ber 3nftrumentols

mufif auf, befonberß ^auftg alß Uberleitung, Sie einleitenbe, fponnenbe SSebeutung

biefer gormel, eben ber grageftgur, für bie 3njtrumentatmufif brüeft ©cbeibe 2 folgenber»

mofen ouß*. „@te fonn in ollen 3nflrumentolfturfen gut gebrouebt werben ... Sin

©tue? , baß weitläufig . . . außgefübret tjt, mufü an »ielen Crten bureb biefe gigur

in einem ongenebmen 3ufta"k «tbalten werben. Sie ©d§e, welcbe borouf folgen,

muffen btngegen oueb gleicbfom einer beutlieben Arbeit äbnlicb fein ... @ie fonn

oueb am Snbe eineö longfomen ®a§eß fteben . . . ÜBer fiebt übrigenß niebt bie 9loU

wenbigfeit unb ©ebonbeit ber groge in ollen mufifolifeben ©tücfen?" Saß ©letebe

fogt SRiemonn 3
: „Ser pf)tt)Qi\$e ©cblufj . . . nimmt immer mebr bie Skbeutung

eineß überleitenben Jfjalbfcbluffeß an. 9tocb im 18. 3obrbunbert ift er olß foleber

(meift adagio) uberouß b^ufig, wentgffenß im SorellisStil; ber neue (üttonnbetmer)

©til merjt ibn ouß". Saß £e§tere wirb bureb bie (Jrgcbniffe beß 2lbfcbn. I betätigt.

23et ©cbeibe ifr febon eine ouf ©runb ber 93ofolmufif gewonnene Jjermeneutif ber 3ns

ftrumentolmuftf ongebeutet. Sie allgemeine Surcbfübrung einer foleben würbe ein

Srbebltcbeß jur Äenntniß ber SBirfung ber SKufif beitragen 4
.

1 £. ©olbfdjmibt, OTufiföjiljetif, ©.51, 89, 142, 145, 192.

2 @ttttia)er 9XuficuS, ©. 695.

3 «UtufMfjttfon, IX. ilufl, 2lrt. spfjnjgifdje Zonaxt II.

* Uber bewttige OT4gUcf)f<tten f. 21. ©a)ering, OTuftfalifdje SBitbung, III, @. 92ff. unb ty.

SWte«, gerbet« @boarb=93aaabe bei 3. 93ra£m$, pfOT n, ©. 22öf.
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«Bon

3ofef SEB'enj, ©armjlabt

/£Jin £eft »on 2lrno Siebing, „Seme gefunbljeitSgemiß Elang-- unb lautrid)ttg
^fpredjen" (SreSben 1920) will ein furjer £inweiS fein auf bie aOBtrEfamfcit beS SrcSbner
©timmpdbagogen «prof. Sbuarb ©ngel. ©egen bie »orgetragenen «prinjipien ift im allgemeinen

wenig einjuwenben, «Bon einer „Rührung" ber Suft nad) einem 2lnfcr,lagSpunft burd) bie gunge
(©. 22) fann feine 3iebe fein. Übetrafdjen muß fotgenbc «ftabitdt (@. 14): „sprof. @. lef)rt eine

felbfterfunbene ©pred)weife". 2Benn biefe ©prechweife, tote gleich barauf gefagt wirb, „gefunb=

hettSgem&ß" ift, alfo ber «fiatur entfpriebt, fo fann fie nicfyt erfunben, fonbern f)od)ftenS gefttn=

ben werben, reo fie »erloren mar. <Js tjanbelt fid) nidjt um baS Eigentum eines gin-elnen, wenn
eS aud) natürlich befonbere «Begabungen gibt, auf ©runb rid)tiger SrfenntniS praftifd» ju wtrfen.

ebenfalls au« bem <?ngelfd)en Greife hervorgegangen ift DttoSBr&mmeS ,,«Sollenbete@ttmm:
b ilbung" (1919). 2BaS in bem 93ftd)(etn ftef)t, ift jum gr&ßeren Keil gut unb jtttveffenb. Über
üiefonanj hatte fid) «Berf. etwas ndfjer äußern foflen. 2lud) baS über «Jiegifter ©efagte genügt
nid)t. «BWgltch, baß «Berf. fid) etwa« OiidjtigeS babei benft. ©er 93egriff „Sinregifter" ift in ge=

wiffem ©inne möglich, fann aber bann nur jjtel, nidjt SluSgangSpunft 6ebeuten. Sie tat*

fäd)lid)ett 9?egifterunterfd)iebe bleiben trofj unmerFltd)en Übergang« beftefjen. «Kennt man bie »on
oben nad) unten ausgeglichene ©fata @., fo muß man fid) flar fein, tag nun ber begriff «JJegifter

nid)t metjr im pl»;ftologifd)en ©inne, fonbern im ©inne etwa »on einheitlicher Klangfarbe ge.-

braud)t wirb. SaS „2lnfd)lagen ber Konfaule" (©. 40) fodte bem Sefer eines neuen 33ud)e$ über

©timmbilbung erfpart bleiben! q)raftifdjen gweefen bient Kaltf)offS „©timmbilbung in
@prad)e unb ©efang" (Süffelborf). K, ge(jt »on ber für bie ©dmle geeigneten «Berbinbung

von ©prad)e unb ©efang aus. $ür bie einzelnen Saute f>at «Berf. baS übliche SBortmaterial jufammen:
gefteüt, »or ädern neben ähnlichen eigenen 93etfpielen, Stetten aus ber poetifd)en unb muftfalifdjen

Siteratur herangejogen. «Berf. gibt bamit brauchbaren Unterrid)tSftoff. Seicer bleibt er biefemqJrinjip

nid)t treu, fonbern bringt aud) finttlofe Sßeifpiele. 2lm @d)luß gar Kanons auf ben fd)6nen Kert „me
no lau ra fi tue" . «ffieg mit berartigem Unfinn aus tmferem Unterricht ! TOan brauet ilm nid)t unb foU

weber @rwad)fene nod) Kinber mit ©innlofigfeiten behelligen. Der feelifctye Anteil ift ein nid)t

ju unterfcha&enber Jaftor bei ber ©timmbilbung. $ür fpejififd)eS Übungsmaterial, baS auf be--

reditigte aBünfc^e eingebt, muß eben fün(tlerifch-pdbagogifd)eS ©Raffen einfeljen. 3n erfter Stnie

für ©djulgefang gebadjt ift Kljeobor «paulS „@i)ftematifcr,e Kon- unb ©timmbilbung
für ©tngen unb ©pred)en" («Breslau 1919). Saß ©timmbilbung aud) für Kinber möglich

ift, bebarf eigentlich feiner grage. ©eine furjen tf>eoretifd)en Ausführungen entroicfelt «Berf. fet>r

f)übfd) an ben fünf altitalienifdjen Regeln. Sie «Bofatreibe mit ben »ier Klangfarben ift ju fd)e--

matifd), baS Üben bamit Eönftlict). Sie SBebeutung ber oberen üiefonanj wirb gebührenb t)er»or;

gehoben. Sie Sntwicflung beS Ott)t>tt)mifdt)en an ber £anb ber Konleiter ift praftifch empfehlens-

wert. «JBenn «Berf. aber ad feinen Seitern unb Übungen bie «Bofalreibe ober 2lusfd)nitte aus ihr

ju ©runbe legt, überfcha^t er ihre SBe&eutung. 3mmerhin ftnb biefe Übungen für ben @d)utge--

fang brauchbar, gur „Rührung" ber ©timme oerwenbet SSerf. bie „Klinger", darüber weiter

unten, gur Übung „jang—u" auf f unb f (©ewinnung beS oberen 3?egifterS) fei bemerft, baß bie

9Baf)l beS u einer theoretifd) richtigen Srwctgung entfprid)t, praftifd) aber nid)t ohne weiteres fo

günfiig ift, befonbers nid)t für «OTdnnerftimmen. 2Benn «Berf. glaubt , mit feiner „Sef>re »om i"

etwas «JceueS ju fagen, beweifi baS nur, wie wenig man fid) im allgemeinen auf wirflid)eS „«fteu:

tralifteren" »erfteht. Sie öiegifterlehre ift jwar wiffenfd)aftlid) nid)t einwanbfrei, aber in ihren

praftifchen Kenbenjen brauchbar. 3m ©roßen unb ©anjen geht SBerf. auf richtigen SBegen. Sin=

3eitf#rift für 3»uftfmtffenf*nft 20
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geinter iffc 2lnton ©djiegg« „allgemeine @d)ule ber ©timmerjiefjung" (OTündjen

1920). SBerf. orbnet feinen Stoff fef>r gefd)icft unb »erftef)t, fid) über fragen ber ©timmbilbung

flar ju äußern. Da« 93ud) beruht auf grünblidjer einfielt in ba« 2Befen ber ©ad)e, e« ge()t aller:

lei 93erfef>rtl>eiten frifd) ju Seibe unb gibt mancher richtigen, aber leiber wenig gemüßigten @r=

fenntni« treffenben 2lu«brucf. @« betont gegenüber med)anifttfd)en Sorbiten bie 2Bid)tigfeit be«

pf»cl)ifd)en TOoment«, ba« er aber nod) an einer midjtigen ©teile ber Sonbilbung t>eranjiet)en

müßte. Da« nad)fd)lagenbe ng , ba« 93erf. n>ieq)aul gebrjiudjt, fommt ber ©adje fetir na£>e.

Slber erft roenn biefe« reale ng burd) ««afalierungS „» orftellung" erfeijt roirb, erreicht man fernen

gtueef fidjer, ba bie «ßorjietiimg ben «ßofat rcal>renb feiner ganjen Dauer beeinflußt. @d). unb <p.

glauben bie antautenben m unb n als £onfüt)rer nidjt entbehren }u tonnen. 2tud) fte finb, ab=

gefefjen »en befonberen Sailen, überfiüffig. Die im legten £ei( eingefügten Danffagung«fd)tetben

mirfen etma« peinlid). "Urgen unb 23iggo 3ord)f)ammer legen einen 550 ©eiten ftarfen SBanb

oor: „Kljeorie unb £ed>nif be« ©ingen« unb Sprechen« in gemetnöerftänbhdjer

Darfiellung" (Setpjig 1921, »reitfopf&Jpartel, 52.//). üBa« ba« 93ud) rotU, fagt ber Ittel. Der

^adjbrucf liegt babeiauf ber £f;eorie. £8 jerfallt in fünfßapitel: afuj!ifd)e«,<Unatomifd)e«,*pln;fio=

logifdje«, <pl)onetifd)e«, SWufifalifdje«. Über bie Sßertuenbung te« Ütaume« fann man mit ben 23erf.

vedjten. Ob e« n6tig mar, 100 ©eiten 21fufiif }
u geben, fei bahjn gejMt. Die Srtlürung ber «Koten

u. bgl. gef)ßrt jebenfau« nid)t f>ierf)er. 3n ben 2lbfd)nitten II unb III müßte man, gerabe nxnn ba«

SBud), rcie bie SSerf. wünfdjen, für ben @efanglel)ver grunblegenb fein fodte, etwa* mebr n>tffen=

fdjcfttictje Haltung »erlangen. Dem ©anjen täte flraffere SBe^anblung not. Die SSerf. baben

Talent ju populärer DavfMung«weife. Unerfveulid) ift aber bie in gleichem gluß über 3Btd)ttge«

unb Unnndjtige« fid) ergießenbe Umjtünblid)feit unb »reitfpurigfeit ber Slusbrucfgmeife
,

b.e oft

»erftimmenb wirft. 93om gefangSpäbagogifdjen ©tanbpunft intereffiert befonbet* ßap. III. 35e=

ad)ten«mert finb bie »bfdjnitte über 2SoU= unb Oianbregifter, Äompreffton, €in-- unb Slbfal}, Wafen;

unb SBruftrefonanj. Seiber arbeiten bie 9Serf. nod) mit bem perwirrenben Segriff „Decfen", ob=

n>of)l fte genau wiffen, baß er au« falfdjen 33orau«fei>ungen ftammt. @. 281 wirb empfohlen,

jur erjielung ber oberen OJefonanj „nur ben »orberen Seil be« ©aumenfegel« mittel« ber ®au=

menfpanner ftar! in bie Jp6t>e }u jietten, ben f>interen Seil aber frei fangen ju laffen". €tne

turdjau« richtige gepfteOung be« objeftipen SatbeftanbS. SSJaS m&djte aber bei emer medjantfdjen

Befolgung l>erau«fommen 1 qiraftifd) mirb ba« grforberlidje auf einfact)ftc 3lrt burd) 93orftel=

lungen erretd)t. ^ter müßte bod) gefagt fein: Die« muß gefd)et>en, aber man barf es ntdjt

tun! 9lud) in ber 9iegifterfrage (©.218) finb Unflarb,eiten , bie praftifd) irreführen fßnnen.

Überhaupt läßt bie 2lbftd)t, „neutrat" }u fein, bie 9Serf. in bejug auf bie eigentlichen Probleme

ber ©timmbilbung attju jurürfljaltenb fein. €ine jufammenfjüngenbe Darfteüung ber @runb=

prinjipien müre m. €. bod) am qHafce. Den breiteten Maurn nehmen bie pfc,onetifd>en 3lu6füt> ;

rungen ein, offenbar ein ©pejialgebiet ber «Berf. 9Son @ie»er« abmeietjenb geben fie jur €tntet=

lung ber ©prad,laute eigene ©efidjKpunfte, bie fid) in ber 93etrad)tung al« fruchtbar ermetfen.

3lOeg in aüem ein fleißiges unb gerciffenfjafteS SBud), beffen aBert »ortaufig mentgftenä feinem

Umfang nid)t entfprid)t, ba« aber fet>v geminnen bürfte, menn bie SJerf. i^m Srgünjung im an=

gebeuteten ©inn unb fiofftidje »ie (iiliftifctje Äonjentration angebei^en ließen. Sine überftd)tltd)e

unb firaffe Darftettung feiner bereit« in meieren S8üd)ern ber öffentlid)feit »orgelegten Snpenlebre

gibtDttmarSKu^ jufammen mit feiner WutterÄlaraSJi.: „Sypenftimmbitbung" («eipjig 1920,

S8reitEopf& Härtel, 10 Jf). ®a* 9ud) orientiert bequem über bie^roblemftettung: brei ©eelent^pen,

italienifdjer, beutfd)er unb franj6fifd)er SypuS, brei bajugel)6rige ©timmtupen, i)eütmtü,

»»eid) unb £>eai)art; grunblegenb gemiffe €injieaungen ber OtumpfmuSfutatur. Daß biefen bret

@eelent»;pen geifttge 9Jealitäten }u ©runbe liegen, ftetit außer grage. Daß ben ©timtntypen t6r=

perlidje aSoraü«fe^ungen entfpredjen, fann man ot)ne weitere« annehmen. Ob fte aber ba ober gar

au«fd)ließltd) ba liegen, n>o 5Ru(j fte fud)t, muß man bejmeifeln. Wan braucht burd)au« nid)t au

leugnen, baß 91. gemiffen £atfad)en auf ber ©pur fein fann. «über einfettig unb übertrieben ift



93üdjetfcfjau 307

auf aüe JdUe feine Betonung be« „Jpauptrobr«", wie et fagt, wogegen ber eigentliche ©timm;
Apparat unb ba« i>ie »etfdjiebenfien gdrbungen ermögtichenbe änfafcrobt ganj in ben £inter<)mnb

gefiedt werben. 9?. gibt eine $üHe »on 3been unb S3eobad)tungen , bie fidtj erft in langwierigen

SSerfudjen, j. S. überhaupt nid)t ohne wettere« nachprüfen laffen. Sann roeig jeber, ber über

gefängliche Singe fchreibt, wie leicht bie SarfteUung trgenbwelcher «Borgänge auf biefem ©ebtet,

wenn fie noch fo gut gegeben ift, eine bem ©chreibenben unb ber Sache frembe ftärbung annimmt.

Snblich tft bie Eingabe ber Sinfieüungen nicht fo einbeutig, Eann'e« auch tüth 1 taf? ««cht

^weifet unb 5Ki|»erftdnbniffe möglich wären. 2lu« biefen ©rünben evfdjeint mir eine eingebenbe

2lu«einanberfe£ttng ohne »orberige Befpredjung unb .Klärung bev 25orau«fe£ungen mit 01u£ felbft

jwecflo«. 9iur grunbfäfcltch fei bemerft: 9?ad) WuSfcleinfieUungen Eann man nicht fünftlerifd)

fingen. €« würbe bod) bann in bejug auf bie OUtmpfmusfulatur fo med)anifd) »orgegangen wer;

ben, wie wir e« für ben eigentlichen ©timmapparat abiebnen. Jpevöorjubeben ift unter bcn §or=

berungen »on Ol. übrigen« bie ber ©leidjberecbttgung be« abbominalen unb eine« au«gefprod)cn

tfwafalen (nidjt glanfenatmung !) 2ltmung«ti)pu«
, welch toterer für Sijpu« 2 (Beetboöen,

Brabm«) mafsgebenb fein fott, €twa« anbere« ift bie Beobachtung, bie fpäter inbireft für bie

<pra*i« nu^bar gemacht werben rann. Sa müjjte aber, fo fchmierig ba« ift, fireng wiffenfchaftliche

»ebanblung einfe^en, bamit ©elbfitaufdjung unb ©uggeftion, 93erwed)flung »on Uvfadje unb

ÜBirfung, »on Jpaupt: unb OJebenerfcheinung m6glichfi au«gefd)altet werben. @« wäre wünfdben«:

wert, wenn ba« neue fpbonogrammarchi» in Berlin eine »on 9t. aufgeteilte infhuftiüe ©amm--

lung aufnähme. @o anfechtbar bie ütefultate »on OL ftnb, wirb boch feiner, ber ftcf» ernftltd) mit

©timmbilbungSproblemen befaßt, an biefen Sbeorien unb 3been vorbeigehen bürfen. Sbenfos

wenig ber Äunftbiftortfer unb Äfibetifer. Senn jweifello« haben bie beißen ffiulj, Sßater unb ©obn,

fragen unb Probleme angefchnitten unb in $lujj gebracht, bie weit über ba« rein @efang«tech=

nifdje binau« für bie Srfenntni« menfchlichen SIBefen« unb fünftlerifd)er ©tile »on 2Bert unb Be=

beutung ftnb.

23ud>erfcljau

2fd)ten, 3?aouk3ule§. L'interpre'tatioii ly-

rique. 8°. q)ari« 1921, Le Soudier.

12 Fr.

Ufyttn, Otaoul=3ule«. Notre voix, son me"-

canisrae. 8°. «pari« 1921, Le Soudier.

10 Fr.

Sttmanad) ber „Seutfdjen 9J?uftfbücherei"

auf ba« 3af>r 1922. 8», 236©. Olegen«:

bürg 1921, ©ufta» SB offf. 12 Jt.

3tllgemetner £>eutfd)er ttIuftEer=ftaien=

btt für $22. 44. 3ahrgang. £r«g. »on

Dr. ülicharb ©tern. 2 Seile. El. 8°, 191

u. 771®. Berlin [1921], Dr. Oltdjarb

©tern 5»htftE=S3erlag. 20 Jl.

[>3ur rechten $ät erfdjeint wieber biefe«

brauchbare, ja unentbehrliche Jj>anbbüchtein;

»ermehrt, bereichert, befonber« forgfdltig in ber

Bearbeitung SBerlin«; ein ihm eigentümlicher

SSorjug ba« alpbabetifche 9Äuftfer»er}eidmi«

am ©dblujj be« 2. Seile«. @S ift fein Säbel,

wenn ba unb bort ein paar ©tidjproben er:

geben, baf; nidjt alle« ftimmt; fo h«fit t>«'

jweite Münchner Äapellmeifter #eger, unter

ben Äammermuftf:®efeHfchaften fehlen bie bei;

ben 35läfer:93ereinigungen; im übrigen berück

ftchtigt gerabe auch ber 9Künchener- Slbfdjnitt

mit grofer Sreue bie neuefien SScränberungen.]

21. e.

QCnton, Äarl. Sie TOtffion ber TOufif in ber

©egenmart. (©onberbrudf au« jpeft 5 u. 7

[3lug. u. Oft. 1921] ber TOonat«fchrift

„Seutfcher Pfeiler".) 8», 15®. ©otha

1921, Jr. 2lnbr. ferthe«. 2 Jl,

2trd)ip für tTTuftEttJiffcnfdjftft. ^>r«g. »on

9Kar ©eiffert, 3ohanne« SEBolf, 9Kar@dmei:

ber. III. 3ahtfl. 4. £eft. OEt. 1921.

Qnhalt: griebrid) Subwig, sperotinu«

OTagnu«. — Äatl)i SWei;er, Sa« Offizium u.

feine SBejtehungen jitm Öratorium. — Sllfreb

€inftein, Sante im Wabrigal. — «Jlrnolb

20*
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©cfymil^SBonn, 3lrd)i»:@tubien Ü6er bie

mufifalifdjen »eftrebungen bei- Mlnex 3efuiten

im 17. 3at)rt). — @lifa6etb, «Jioacf, ©eorg

(5^vtfto^t> ©trattner (etwa 1645—1704).

fliet, Seopotb. Violin playing as I teach it.

8°. Sortbon 1921, Ducfraortf). 6 sh.

»aftiamlli, @. L'Opera e altri saggi di

Teoria Musicale. 5loreni 1921, Vallec-

chi Editore.

Bettet, «faul. Äritifdje geitbilber. 8°, 336®.

SBerltn 1921, ©dutfter & Soeff (er. 30

Bcllaigue, Samille. Souvenirs de musique

et de musiciens. 8°. «pari« 1921, Nouv.

Libr. nat. 4 Fr.

BeUifftm« , @. 93. Scipione Chigi [1584

—1637], illustre senese ignorato, musi-

cista, capitano del popolo, gonfaloniere.

4°. ©iena 1922.

Bie, DScar. 93ar6ara Mtmp. (Der ®dm\--

fyieler. JprSg. ». £er6ert3t)ering. 936.8.)

El. 8», 47 ©. m. 5 Silbern. Berlin [1921],

@. 9ieif. HJf.
Bilanciotii, ®. La sorditä di Beethoven.

8°. TOailonb 1921, 21. %. gonniggini.

25 L.

Botinet, ©eorgeS <£bgar. Philidor et l'evo-

lution de la musique francaise au 18e

siecle. 8°. «pari« 1921, Delagraw, 7 Fr.

Calatifc, eitfafeetl). Sie Depyefctje Sebre be«

Äla»terfptel6 erfl&rt u. erläutert. SDfit ein.

%td)trag: Sedjnifdje 9?atfd)lage f. Älawer:

freier. 5. Sluff. gr. 8°, XII, 29 @. mit

1 9166. 5»agbe6urg 1921, Jpeinrid)«t)ofen.

15 jr.

Cal»«ri=(ßiftCCOtlC, £>. Parsifal di R.Wag-

ner, suo contenuto spirituale e simbolico.

8». 5turin 1921, grätellt Q3occa. 5 L.

(talüocorefft, 9K. D. SDtufforgSfy. Deutfdje

Sluggabe v. Sari ©eelig. 8°. (Weue Wufit-

6üd>er.) Sßien 1921, €. <p. Zal & So.

lbJK.

(Ltjambertaitt, £oufron ©tercart. Da« Dra=

ma Olidjarb Sffiagner«. eine Slnregung.

6.2Iufi. gr. 8°, VIII, 150®. Seipjig 1921,

93reitfot>f & Jpartel. 9 M.
S«tft, ©iulio. L'anima musicale d'Italia.

La Canzone del popolo. [Collezione di

biografi e monografi musicali.] 8°. 9Jom

1921, älufonia. 5 L.

Sarrell, ÜB. 3. The true-tone violin. 8°.

Sonbon 1921, SafteH 5 sh.

(BalftOtt, ©ottfr. ©tubien&ucf). I. % @. 33ad).

II. 8. pan 33eett)oöen. 2. (t>ermel)rte) 3lufL

8», 48 u. 28 @. Wunden [1921], Otto

Jpalbreiter. je 12 Jl.

(Bcnnrid), griebricl). fjtonbeauv, S3irelai§ unb

93aUaben aus bem Snbe be§ XII., bem XIII.

unb bem erften Drittel beS XIV. 3af)rt)un--

bertS mit b. überlieferten OTelobien. 93b. 1.

(®ef. f. roman. Sit. 3g. 18, 1919. Der

ganjen ffleitje 33b. 43.) DreSben 1920

(Umfdjlagf.: 1921). gr. 8», XVI, 388 @.

$aü( a. ©., W. Wemeijer. 80 Ji.

(Berolö, 5tt)eobore. L'Art du Chant en

France au XVIP siecle. (Publications

de la Faculte' des Lettres de l'Universite"

de Strasbourg. Fase. I.) ©traf6urg 1921,

Commission des Publ. de la Fac. des

Lettres.

(ßetolfc , 'Jfjeobore. Le Manuscrit de Bayeux.

Texte et musique d'un recueil de chan-

sons du XVe
siecle. (Publications de la

Faculte des Lettres de l'Universite' de

Strasbourg. Fase. II.) @traf;6urg 1921,

Comm. des Publ. de la Fac. des Lettres.

<Sy(i, Jriij. TOojart in feinen »riefen. II.

u. III. Seil. 108 u. 109. <Keujaf>rSblatt

ber Allgemeinen Wiuftfgefeüfd)aft in gürid).

1920 u. 1921. gr. 8 °, 44 u. 56 @. güridj,

Drea ^üß lt.

yabrt, Oteimalbo. Du chant. Essai d'esthe-

tique vocale. 8». «parte 1921, Safitte.

7.50 Fr.

f^afc, ®üntt)er. Der Winneleid) OTetjter 2lle-'

vanberS unb feine Stellung in ber mittel:

alterlid)en Wufif. (©achJtfdjeS gorfdjungS;

tnjtttut für neuere «Philologie in Seipjig, alt;

germanifdje 2l6t. unt. Seitung». <?b. @ie»er$.)

1. Jpeft. gr. 8», 96 ©. Jpalle a. @. 1921,

OTar «JKemeyer. 18 Jl.

©dion Idngft mar man gewärtig unb 6e=

gierig, bie ©ieuergfetjen fprad)melobifd}en %ot-.

fd)ungen unb bie it>nen nat)»ermanbten SJiu^:

fd)en Sntbecfungen über muSfulare Daueren^

Teilungen beim ©ingen unb ©precfyen aud) auf

bie mufift>t)itologifd)e2ertfritiE fyfiematifd) auä--

gebet)nt ju fet)en. £ier ftnbet man einen erfien

grünbtid)en gSerfud) in biefer SRid)tung ange--

ftellt, a6er tro^ ftd)tlid)er ©orgfalt ber älrbeit
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bleibt bag (ärgebnig f)inter ten guten wie 66fen

Erwartungen einigermaßen jutücf. Daß bie

Jenaer Raffung »on ittkranberö TOinneleich tejtt=

lict> wie mufifatifd) »er 6er äBiener Segart,

tote neuerbingg üiietfd) in 6en D5t£> »er6ffent:

fid)t l>at, 6en 23orjug »erbient, wußte man
fd)on »et 9iu£ un6 @te»et8. Dafi SOerf, aber

6en feltenen ©IMgfatl foldjer Dopuelfaffung

für bic Slertfritif t>6llig unbead)tet lagt, emp
fiet)lt fein «Berfaljren faum. Sie „fdjatlana:

li;tifd)e" Unterfud)unggmetl)obe, t>on ber Jpafe

bejeidjnenb genug im OTotto fagt „2Benn iln'g

nid)t fübjt, i^r werbet'« ntettt erjagen", benuijt

in faft allen gweifelgfaüen bag bod) einiger--

mafsen anfed)tbare, weit ftarf fubjeEtwe .Kriteri-

um, ob eine Segart, eine OTelobiewenDung, eine

9if;i)t()mifietung „gut Eitrige" ober nid)t. 3n
ber »ielumftrittenen Jtage nad) ber Dauer unb
Zuteilung ber „SBlumen" wirb bag gierwerf

bem Jnjirument tiberwiefen (@. 32), weil eg

fid) „richtig" nidjt „freiflingenb" gefanglid)

augfufjren laffe — fragt fid) nur, üon wem .

.

(©. 18). 93ejuglid) bet »on SJiulj ftammenben

fpradjphnftologifdjen Einteilung ber OTenfd)en

nad) falten ober warmen @d)iüer-, @oett>e=,

Jpeine:33dud)en erfahren wir, bafjWeifterSlIeran;

ber ju bem 5t»uug 5gw 8- b (€n, mf — öl;— mw) gef)6re, woju man fiel) in bag ©ieserg;

fdje Äab6ala:@i;fiem optifdjer ©efublsfignale

(allerlei Drahtfigördjen , bie ju beftimmten

OTugfeleinftellungen „paffen" foden) eingelebt

f)aben mufs. Die ©djallanalufe ergibt mehrere

geringe SEempowechjel , bie fid) in ben engen

©renjen jwifctyen Andantino unb Allegretto

bewegen unb j. %. bereits »on 93ernoutli einjig

aug gefunbem tertlid):mufifalifd)em gtaetjemp:

finben feftgeftedt worben waren. Die mit gro*

fjem Slufwanb »on 93erfud)greil)en angeheilten

rfjntfjmifchen Übungen fjaben ju einer Übertrag

gung geführt, bie faft genau mit ber Oiiemann:

fd)en Sljorallefung nad) 93ierf)ebigfeiten über;

einfiimmt, ftbrigen§ aber ju einigen fidjtlidjen

Heitlern ber £aftierung füf)rt. (ginmal läfjt bie

bei £afe unb SBernoulli übliche Umfd)rift in ben
2
/4-5taJt bag gegenfeitige ©djwergewidjtgwr--

l)ältnis 6er Hebungen nidjt in €rfd)einung

treten, wenn aud) Jpafe einmal nebenher er--

wäfmt, bafs fieUeuweife ber SlEjent fid) immer
auf bie jweiten 5tafte uerfdjtebe. @o fdireibt

er anfechtbar (©. 76):

0- ^ ! Jt
4- 4- -0» -0-' 4- A" "Hü

das an mir be - gät der min-
wol von di - sem schaden vil bal-

ß- V

nen rät?

de ent - la -den.

nein ich sol mich
Din not den tot

wäfjrenb eg nad) ben SJieimfd)wert>unEten jwei;

feilog fjeifjen mufj

:

i.

das an mir be - gät der min-
wol von di - sem schaden vil bal-

nen rät? nein ich sol mich
de ent - la-den. Din not den tot

Der nädjfte Dopuewerfifel («m in ©equenjbe;

griffen ju reben) fteöt ein rf)i)tl)mifd)eg, ein

melobifcbeS unb ein Jnjtrumentationgproblem

jugleid), b.nen aUen breien fid) bie „Scballana;

ü)fe" ntdtt gewad)fen jeigt. SBet ^afe fjeifjt ei

(id) unterlaffe au« Raummangel bie feilen:

Unterbrechungen, bie id) burd) Jpafdjen anbeute)

:

von mir ja-ge, e daz ich kla-ge

—
' fr -tot

al - le ta - ge min leit als un-

1
en - de - lich_

Snftr.

reht als ein

swan, der wiz-zen kan, daz in an

i Dag 9Sie«el bei J^afe i|t wo^l Drucffehler.
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9*
*

3nfh.

kumt sin tot, dem sing? ich glich

mic ber SBergleich mit ber 2Biener $rauenlob.-

bonbfdmft troij ebenfalls jablreicber Di»ergen=

jcn ber #albd)or&le untereinanber jeigt, war

mmbefrenS ber 2luSgang beiber SBerfifel gleich

gemeint unb jroarauf o tabenjierenti; bie fomit

»orliegenben inSgefamt »iec SDtelobieoarianten

jetgen, glaube id), roeniger ein auSgebilbeteS

9Sariotion«prin}i)j , bem Jpafe in liebevollen

©tubien nacb,8ugeben »erfuebt bat, atö melmebr

eine faft boffnungSlofe Unjuüerldfftgteit ober

nur febr ungenau ftct> anndbernbe $ir*terung

ber alten 2etd)melobten. 2llS ©runbroeife mag

folgenbe anjunebmen fein:

'

* J

=J=t

von mir ja - ge, § daz ich

reht als ein swan, der wiz - zen

-•-T-*— r—•

—

t£z

kla - ge

kan,

al - le Ta •

daz in an
min leit

kumt sin

±2=

als un - en - de - lich_

tot, dem singe ich gliche

jj>6d)ftenS rodre nad) inftrumentalen q)araUel=

erfdjeinungen am beginn ber ©toflenroieber:

botung eine melobifcbe Steigerung, etroa biö

jum g' roie in ber 2Biener Jpf. als gerooüt an=

junebmen. Sßarum fott man bier nicb,t jeben

ber bret groetbeber als gleichberechtigte 9teim;

jetle bebanfceln? 2Barum nicfyt bie @d»lu^Eolo=

ratur als @ed)jebntel jufammenbrdngen , ba

man febr roobt „rid)tig" unb boeb „frei"

ju fingen »ermag? SBarum ntc^t bie auS=

ladbaren «Uuftaftfilben auf ben halben SBert

bringen, fo bafj ber 5taft ftet» mübeloS unb ge=

fällig orbnen lagt?

Sie ©cfyaUanalyfe fetjeint bereits ungebeuer

verfeinert ju fein. 2Benn fte aber in ben rbytb--

mifcb,en ©runbfragen berart »erfagt, fo er=

fdjeint ibr 9Birfen nid)t als beilfam.

3m übrigen tft bie Slbbanblung »on £afe

ungemein forgfdltig, gibt ben ©ermaniften gute,

menn auch, nid) t ganj bis auf bie neuefte Site;

ratur auSgebebnte Öierblicfe über bie t>erfd)ie=

benen SJlbytbmuStbeorieti ber Wufifroiffenfcb. aft

unb liefert mandjen errounfd)ten Beitrag jur

ÄompofttionStechnif 9)?etfter"2UeranberS.

Jp. 3. SJiofer.

^affelberg, Selir. Der 5reifd)ülj. griebrid)

ÄinbS Dpernbid)tung unb ibre Üueflen. OTit

ben 8 Tupfern jum „greifchütj" nach Kam:

berg, ben SBtlbntffen 2luguft 2lpetS u. $rieb=

rid) ÄinbS u. je einer 9cad)bilbung aus ÄinbS

Jpanbfdbrift beS „greifebüts" u. SEßeberS spar;

titur. (Der Domfchal}. 58b. 2.) 8«, 131®.

«Berlin 1921, Dom«33erlag. 35 Jt.

^iftorif*ee fltuftBfeft in Kufcolftafct unb

auf ©cb, toji JpeibecfSburg am 24. u. 25. ©ept.

1921, »eranftaltet »on ber Leitung ber

„Seutfd)en 9«uftEabenbe" unb ber @tdbt.

©ingafabemie. Seftfd)rtft brSg. v. ©rnft

sjBollong. 4°, 32 @. 9iubolftabt, Sorfcb,

& gjacb,bar.

3«l)rbu* btt tHuftfbibliotlje? petcre

für $2JU ^>rSg. »on SRubolf ©djroarlj.

©iebenunbjwanjigfter 3abrgang. 2er. 8°,

96 ©. Setpjig 1921, S. $. ^eterS.

Das unentbebrlid)e 3abrbucb tft, banf ber

»emubungen unb ber ©emiffenbaftigfeit feines

Herausgebers auf bem SEBege, in feinem biblio=

grapbifdjen Seile roieber internationale 9Soü=

ftänbigfeit ju erreichen; ju bem 2}erjeidjntS ber

beutfeben, ofterreictjtfcben , b&nifcb,en, fdjroe.-

bifd)en unb boadnbifd)en Siteratur, baS ja nie

gefeblt bat, tritt nunmebr jum erftenmal rote;

ber baS ber fpanifd)en, amerifantfd)en, franjSs

ftfcb,en unb italienifd)en muftfliterarifd)en 3ab=

reSernte, unb fo knüpfen fid) allm&bltd) mieber

bie SBejiebungen, bie nie hatten jerriffen werben

bürfen. SHufjer bem gelohnten 3ahveSberid)t

(Der bieSmal eine erfreuliche gunahme ber S3e=

nu^ung be« 3njlitutS fejiftedt) beS ^erauS=

geberS unb ber £otenfchau enthält baS 3"^ :

bud) »ter SBettrctge.

ggon SJBelleS} lenft burd) eine »ortreff;

lidje ©tubie über „Die armenifdje OTeffe unb

ihre 9Jiufif" bte Slufmerffamfett auf biefen

$m\Q ortentattfd)er Äirchenmuftf, ber nachfi

ber griedjifdjen bie Jorfchung ber WuftfcDrien;

taliften am metfi'en anjieben fotlte. 3n SBien

ift bei ben SDtechttbariften , einem Slbfenfer ber

»on TOechithar (1676—1749) begrünbeten

SSenebtftiner = Kongregation, ein armenifcheS

Hochamt noch lebenbig, baS freilich ebenforoenig
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reine Überlieferung aufweift, wie ber armentfcl)e

Äirchengefang in Äonftnntinepet, SSenebig, 3n=

bien: Überati ift er burd) frembe eiemente beS

jeweiligen ®afh>olfeS werfest, wobei jwifdjen

ber Meffe ber orthoboren unb linierten 2Irme=

nier feine flarfe Siwgenj obwaltet. Die reinfte

Cluelle ber ©efange ber armenifd)en Meffe ift

ber in €tfd)miabjin , ber (ird>tic^en jpaupttiobt

SlrmenienS, gebräuchliche ©efang; er jeigt ben

©runbcfyarafter , ber freiließ aud) in ben »er=

festen Jbtcmen fcodtj gemeinfam hervortritt.

SffielteSs unterfdjeibet brei 2lrten ber MelobiE

im armenifcfjen Äirdjengefang: Oiejitation,

@tropf)entieb, 2ltletujatifd)e ®e(ange; er weift

auf bie 5ät)nlicfcfeit in ber (Struktur einer bi;jan:

tintfehen Antiphon beS 14. 3af>rhunbevts mit

einer inbo*armenifd)en Jpymne £)in, wie er über;

haupt bie einwirfung ber armenifd)en MufiE

auf bie byjantintfetje als waf>rfcheinlid) E)tn|%eUt;

er belegt bie brei £»pen einfachen unb felo=

rierten SefangS ber armentfd)en Jpnmnen burd)

Setfpiete, unb fdjliefjt mit bem 3Bunfd), bie

Med)itl)artften mochten im @inn ber 93enebif:

tiner »on ©oleSmeö bie miffenfchaftlid)e ©runb;

läge für eine SJteform beS armenifchen Äird;en=

gefangS tiefern.

JpanS 3oad)im Mofer weift („2luS ber

5ruhgefd)id)teberbeutfd)en®eneralba^paffion")

hin auf ben 9cad)tafj Storno« ©etleS (f 1663)

in "ber Jpamburger <Stabtbibliotf)ef, einjt in ber

SBüd)eret beS bortigen 3of)anneumS, unter bem

fid) nic^t weniger als brei bist» et unbeachtete

spafftonen unb eine 2tuferftef>ung^£ifiorie 6e=

finben. Unter ben brei qjaffionen, jwei nach

Johannes, eine nach Mattl)aeuS, ift bie jweite

3ot)anneS:<paffion »om 3af)re 1643 bie muft=

faltfd) am reichften auSgefiattete, mit impo=
|

nierenbem 3nfirumentat:2lpparat, unb v>or allem i

mit brei „3ntermebien" ,
fubjeftit>--fentempla;

tiüen, h)rifct)en gutaten in Jorm fon Concerti

sacri; bie lieflamation all biefer äBerEe, rein

fotifttfd), bewegt fid) big auf baS um 1660

entftanbene Dfterwerf, bei bem fie fel)r viel

freier ift, nod) in fel)r urtümlichen SBenbungen.
|

©etleS 33ebeutung fd)nellt burd) biefen gunb,

ber bie 9?eugierbe auf feine ebenfalls fo gut wie

unbekannten geifilichen ^onjerte rege mad)t,

ftarf in bie Jp6f> c -

„gur SConfnmbolif in ben Meffen SBeet=

l)oeenS" nennt ©erfjarb t>. Äeufjler eine @tu--

bie, in ber er fid) erft mit bem 9Befen ber STon:

fymbolif unb bem SBerben einjelner £onfi)tn:

tote, ihrem SBebeutungSwedjfel, it>m „Leutra:

lifteutng" ufw., if>rer 33erwenbung inber5£on=

rhetovif beS 17. unb 18. 3al)rl)unbertS befajjt,

um bann etwa« fprungljaft auf bie 2lrt ber

©ljmbotif namentlid) ber Missa solemnis 93eet=

l)o»enS im Melobifd)en, Üil>i>thmifchen , Äolo=

rtjiifdjen, £>i;namifd)en unb 2lgogifd)en über:

unb einzugehen: — baS ganje uo(I yon anre;

genben ®ebanfcn, ju benen man fid) freilid) im

einjelnen 6fterS auSfüfirenb unb auSfül)rlid)er

äufjern müfjte.

Sine »ortrefflid)e unb inftruftiöe Ü6erftd)t

über „Wufttinfirumentenfammlungen in 93er--

gangenheit unb ©egenwart" gibt enblid) Seorg

& ins Ey: eS ift eine feffelnbe ganje ®efd)ichte

biefeS pweigS beS ©ammelwefenS, unb jebe ein;

jelne Sammlung wirb in ihrem SBefranb unb

aBert turj unb prägnant charafteriftert. 3t. S.

'B.oI)ler, SOlanfreb. 93eetf>ov>en. (Seutfdjer

SSolEsbote. ©onbevyer6ffenttid)ung.) 8°,

14®. Jranffurt a. b. D. [1921], 93evtag

„Deutfdjer SSotfsbote". 2 Ji.

£uctatli, @. 9t. La rinascita del dramma.

Saggio sul teatro di musica. [Collezione

di biografie e monogr. musicali.] 8°.

Otom 1921, Slufonia. 5 L.

ftutgenfcorff, 9B. 2. »on. Sie @eigen-- unb

Sautenmacher ö. Mittelalter bis }ur @egen=

wart, ©ritte erw. Stuft. 2 «8be. 2er. 8°,

424©., 98 £afetn u. 670®. ftranEfurt

a. 9». 1921, SranEfurter 2?ertagS:2lnjiatt

31.=®. 420 M.

Zur, 3ofef 3lug. @d)ubertiabe. Sin litera;

rifch=muftEatifcheS @d)ubertbuch. 2er. 8°,

64 @. 3Bien 1921, SBiener 2iterarifd)e 3ln--

fialt. 30 M.
iTfantorwru, %. Angelo Mariani. 8°. 0?om

1921, atufonia. 3 L.

tTTitteilungen ber Mar SHeger=@efeafd)aft.

P weite« Jpeft. 8°. [Mit «Beitragen t>. Sart

jpaffe, Stbatbert Sinbner, ^ermann @rabner,

Otto Michaeli.] Stuttgart 1921, 3. enget.

hornS 9Jad)f. 1 J(.

tltonalbt, ®ino. Cantanti evirati celebri.

8°, 9iom 1921, Slufonia. 5 L.

VITonalfei, @ino. I miei ricordi musicali.

[Collezione di biografi e monogr. musi-

cali.] 3iom 1921, Slufonia. 5 L.

SSBolfgang StmabeuS VTTosftrtö »riefe. £rSg.

ü. ,?>anS Mersmann, ^eue Stuf!. (Hor-

tus deliciarum, 18. 93b.) SBerlin 1922,

3ul. gjarb. 45 Ji.
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Wlosarr, Seopolb. öieife:2tufäeid)nungen 1763

—1771. 27 fafftmitierte hanbfd)riftlid;e

SMatter, im Auftrage be$ Wojarteum« ju

©atjburg jum erften Wale yollfränbig herauf

gegeben u. ertaut, v. Dr. 2titt>uv @d)urtg.

110 @. Bresben 1920, DSfar Saube.

50 M.
9)?it ber Herausgabe biefer tagebucfyahn;

lid)en 2lufjeid)nungen S. OTojartS aus ber geit

fetner mit 9Bolfgang unternommenen Sfieifen

i)at fid) ber Herausgeber ein großes SSeibienft

um bie 5Jicjartforfd)ung erworben. £>. 3a bn

hatte fie gefannt unb }um Seit benutzt, bann

»erblieben fie in ber ftrengen jput beS ©alj:

burger WojarteumS, unb nur einige auswärts

befinblidje 9?rud)fiütfe mürben üerßffentlicbi,

wie bie OTüncbner t>on 31. ©anbberger in

feinem »om Herausgeber überfebenen Sluffatj

„Wojartiana" im speterSjabrbud) 1908. 9iun

überfeben wir baS ©anje, unb jwar fogar in

»orjüglicfyen $affimileS, unb f&nnen alfo bie

SJieifenben auf jeber (Station ihres üBegeS mit

ihren €rlebniffen begleiten. OTett>obtfd) wie

immer notierte fict) 8. OTojart baS Quartier

unb bie befid)tigten ©ebenSroürbigfetten beS ht-

treffenben DrteS unb bann für fiel) bie bafelbft

gemachten 95efanntfcb,aften. Dabei erfdjeint

neben jabtreieben abtigen unb bürgerlichen <per;

f&nlicbfeiten eine ftattltdje Oleihe »on OTuftfern,

aus ber bie mufifalifdje £o£algefd)icbte nocl)

tuet 9iu£en jieben fann. 2. Wojart erweift ftd)

als ein fcharfer unb btlbungSbungriger SBeob--

ad)ter, wenn auch jebe Olomantif fehlt unb eS

befonberSauf „Werfroürbigfeiten" abgefeben ift.

Doch feffett ihn aud) bie bilbenbe Äunft ftarf,

wie namentlich, bie SBrüffeler 9iotijen über „bie

fd)6nften SÖtablereuen com SJlubenS unb anbe:

ren" jeigen. Die perf6nlid)en ^adjricfyten ba:

gegen fliegen am reiebften beim <parifer unb 2on=

boner Stufentbalt , wo tatfäd)lid) fautn ein

9came ber in ber 9Äufif tonangebenben 2lrifto=

traten unb Sonfünftler fehlt. 3m einzelnen

fann hier natürlich nid)t barauf eingegangen

werben, nur fdjeinen mir jwei ^bentiftjierungen

beS QaauüQebevS (@. 80) atlju opttmifiifcb,

nämlid) bie beS in SlugSburg 1 genannten^ aubn
mit Jofept) H" "nb b& in Srantfurt «• 9W. an=

geführten SHJielanb mit bem Dichter. SSon

einer Jrauffurter unb 2lugSburger Oteife im

©ommer 1763 wiffen nämlich bie SBiograpben

heiter OTänner bisher nicht baS ©eringfie. !3Bie=

lanb tft jubem ein in ©übweftbeutfdjtanb, na;

mentlid) in ©djwaben, febr häufiger 9?ame.

3ofeph $a\)t>n aber war bamals in Sifenftabt

ftarf befdjäftigt; eher f6nnte man an feinen feit

1762 in ©aljburg angepeilten »ruber 9)?id)aet

;
benten, wenn bahinter nid)t gletd)faHS ein äbn:

1

lieber, »on ?. 9Jiojartber@d)reibart berWufifer:

familie angepaßter 0?nme fteett.

Mrjer faßt fid) S. TOojart bei ben itatie;

nifchen 91ei|"en; er notiert biet nur bie @tatio=

nen unb tie<perf6ntid)feiten unb läfjtbieSebenS:

würbigfeiten weg. SEir ftojjen ba auf Ocamen,

bie auch fpäter für OTojartfi ^unft »on 3Bicb=

tigfeit geworben finb, fo @. 58. ©ammartini

unb spiccinni in 93failanb, spabre Wartini in

SBologna, bi Wajo unb «patftetlo 2 in Neapel.

Den 2tufjeid)nungen be8 SSaterS fd)lie§en fid)

bie ber <tod)ter TOarianne an, bie in wohltuen:

ber Äinblicbfeit alle ©ebenöwürbigfeiten , bie

befonberen ginbruef auf fie gemacht haben, auf;

jablt unb bie sperfonatien faft ganj übergebt,

©ehr banfenSmert finb aud) bie auf Wojart

bejügtidjen JluSjüge au8 bem Sagebud) beS

®rafen ginjenborf , ber bie Entführung ,,}u«

fammengeftoblen" unb ben $ig.<»o „langweilig"

fanb, unb t-or allem ber 2tnbang über bie SBilb-

ntffe SOJojartö, um beren fritifch,e ©iebtung ftd)

ber SBerf. fch,on in feiner Wojartbiographie große

Sßerbienjie erworben bat<

©ie ganje, »om SSerlage glcinjenb au6ge--

(iattete spublifation bilbet einen wert»oüen unb

unentbehrlichen bofumentarifeben SBeitrag jur

Wojartbiographie, es fallt Dabei aber aud) noch

manch.eS lehrreiche @treiflid)t md)t allein auf

bie mufitatifd)en , fonbern aud) auf bie aüge:

meinen Äultur»erhdltniffe ber bamaligen $e\t.

Hermann 2t 6 er t.

VHüller, Sugen. Sllbert Sorljing. Sin Sehen«:

bilb beS berühmten WuftferS unter bef. »e=

rücfftd)tigung f.
SEBirtenS u. ©ch^affen« in

fflünfier. fl. 8 », 32 @. fünfter i. 2B.

1921, 2lfd)enborfffd)e «BerlagSbhg. b Jt

tTtäUersSteictifflö/ 9*tc£>. spf»d)otogie ber

Äunft. S8b. I. 2tttg. ©runblegung u. «Pfi;--

d)ologie b. ÄunftgenießenS. 2. ooUft; um:

gearb. u. »erm. Stuft. 55iit 9 Safetn. 8 °,

VII, 248 @. 2eipjig 1921, 33. @.£eubner.

40 JT.

1 T>ex befannte 2(ug8burger Älaöierbauer ©tein heißt ^ofyann, nicht @eotg SlnbreaS (©. 64).
2 OTerfwürbigeraetfe tft fein Oiame bei Neapel »erfefjenttic^ auSgelaffen, (teilt bagegen bei

©anbberger ©. 68.
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ITfuftE^lmanad) für bie Kfcb^djoflomaEifdje

Olepublif 1922. €rfier Jahrgang. OiebaE*

teur: Dr. Job. S8ranberger,»erantro.9)itt:

arbeiter: 3g. 9}terj. fl. 8», 367 ©. q)rag

1921, 3of). £offmann'S SJBroe. 45 Kc.

DaS SBücbletn, herausgegeben uon 3ob.
SBranberger , bem TOuftfreferenten im fraget

SWinifierium für ©cbutroefen unb SSolföEultur,

fötlt in ern>ünfd)tefter gorm bie Sürfe, bie bie

beulten OTuftEerEalenber notgebvungen laffm

muffen: ftnb bod) bie internationalen SBejie.

jungen, trenn aud) „gefnüpft", burd) taufenb

SBibrigfeiten nod) unenblid) erfd)roerr. @o er;

fdjliejjt bie Slrbeit üon SBranberger unb OTevj

gerabeju 9?eulanb, nidjt blo§ im praEtifdjen

©inn burd) eine »ortrefflidje 9ftuftfc@tatifti£

unb einen älbrefj;.8alenber für baS politifd) neu;

üereinte SBßbmen, 9Jiabren, ©d)lefien unb bie

©lorcaEei, fonbern aud) im literarifd)en burd)

einige gut orientierenbe Muffdlje »on Srid)

©teinbarb über „©lieberung beutfdjer Zon-.

Eunft in ber Stfd)ed)ofloroaEifd)en OiepubliE",

@mil Slrmann über „Sie £fd)ed)ifd)e SUJufiE

von beute", SlloiS Äolifef ü6er „Der jefjige

©tanb ber floroaEifdjen ffluftE" , ÖttoEar § o u r e E

über „3ofef @uE", «BoluSlao Zvtt\> über

,,2HtejSla» 9?o»dE", 3ob. »ranberger „«Born

SDtufiffdjulroefen in ber 5tfd)ed)ofloroaEifd)en

öiepubliE" unb einem SBeitrag t>on Jtbelio % i n Ee.

31. e.

XXai, 2ll»aro. Degli abbellimenti musicali.

80. spabua 1921, @. ganibon.

(Dfcöone, €. Gaetanp Coronaro. 8». 9iom

1921, 2lufonia. 5 L.

(Dreftce, ©. L. Mancinelli. 8». 9iom 1921,

Slufonia. 5 L.

Pi$5etti, 3lbebranbo. Intermezzi critici. 8°.

glorenj 1921, Vallecchi Editore.

Vol)l, ©erbarb. Der ©tropbenbau im beut:

fdjen SSolEslieb. (Palaestra 136.) gr. 8°,

VIII, 219©. «Berlin 1921, TOauer & OTül;

ler. 28 Jl.

Rabid), €rnft. ein Beitrag jur ©efd)id)te

beS beutfdjen .KonjertmefenS, Den OTitglie;

bern b, ©otbaer Siebertafel geroibmet. (OTuft:

fal. Sütagajtn, Jpcft 69.) 8», 41®. Sangen;

falja 1921, £. SBeyer & ©obne. 4 J§.

Krt»«nello, Drefte.. Breve studio sulF imi-

tazione. 8°. qjabua 1921, ©. ganibon.

Vfiax Keger. Sine ©ammlung »en ©tubien

aus bem Greife feiner perfönlicfyen @d)üler.

£rSg. t>on Oitdjarb 2Bürj. Jpeft IL ükgerS

qkrfönlid)Eett. Der SebenSgang »on 9iicb,arb

SBürj. fJieger als Sebrer »on 3ofef £aaS.
Oieger als OTenfd» »on Dr. £. Unger. 8°,

VIII u. 132 @. <Mnd)en [1921], Otto

halbreifer. 12 Jl.

Ken fing, ©regor. Die SBebanblung Eatbo*

lifd)er beutfdjer Äird)enlieber. Sebrbeifpiele

unb Untcrrid)tSentroürfe. grueite unb britte,

»erbefferte unb burd) Slufnabme ber <5inbcitS:

lieber erweiterte SUufiage. 8°, 154©. Ä6ln,

% %\ S8ad)cm. 18 Jl.

Dem SBudje finb bie Sieber beS S6lner Dio=

jefangefangbud)S jugrunbe gelegt. DaS an--

fdjetnenb alte Sieb Oer. 17 ift bei SBdumEer nid)t

genannt. Da« Sieb „€s ift ein üleis entfprun:

gen" bat mit bem SWeiftergefang roirElid) nidjt«

ju tun. — Sieber geboren beEanntlid) ju jenen

Sebrgebieten, njeldje bie spdbagogif mit „@e=

ftnnungsfioff " bejeid)net. Das Urteil über bie

grage, ob bie Sebrbeif|nele baS SRtd)tige getrof;

fen baben, roenn fte bie Eated)etifierenbe S8e=

banblung ber Sieber roäblen unb bie 3)?etbobe

beS „fadilidjen Unterrichte" auf einen ©efin;

nungsftoff übertragen, motten roir am beften

ber )5&bagogifd)en gad)preffe überlaffen. 3Bir

»erjeid)nen bas Sud) an biefer ©teüe als ^eug=

niS eines erneuten regen 3ntereffeS am beut;

fd)en Äird)enlieb. Zugleich, bringt es uns jum
SBeroufstfein , roie»iele Aufgaben ber Siebfor--

fdiung nod) barren, um bie btftorifdje ©itua--

tion unb bie Eünftlerifd)e unb liturgifebe Um--

melt ju ermitteln, roeldje ben Siebern baS Seben

gegeben bat unb beren Kenntnis für baS 33er--

ftdnbntS fon)obl,tt>ie}ur©teigerung ber©ange«--

freube in Äird)e unb ©diule bod) am frud)t-

barften ifi. O. Urfprung.
KollanJ), Oiomain. OTufiEalifdje öieife ins

Sanb ber SSergangenbeit. (^Berechtigte Uber;

feijung aus b. granj6fifd)en t>. 2. Slnbro.)

8», 262©. mit 17 «Bilbn. Jranffurt a. OT.

1921, SHütten & Soening. 45

6ßd)g, (5urt. jpanbbud) ber OTufiEinfiru--

mente. Äleine £anbbüd)er b. WuftEgefd)id)te,

brSg. üon jpermann Äre^fd)mar. Sb. XII.

XII u. 412 @. Seipjig 1920, SBreitfopf &
Härtel.

93orliegenbeS SBerE bietet bie nottuenbige

Srgdnjung jum „OiealteriEon ber OTufifinfiru:

mente" beS gleichen aiutorS. ©ad)S l;at bier

bie Aufgabe, ein Ena^peS, Elar biSponierteS

^anbbud) ber WufiEinftrumente $u fd)reiben,
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»ortrefflid) gelöft. Die 156 geicrjnungen, meiere

bem Stert beigegeben finb, loffen, beffer als

«Photographien, baS Äonftrufti»e ber 3nfiru--

mente erfennen. SDeld) eine 33efd)rahfung baju

gehörte, aus ber gufle beS Materials nuv ba«

unbebingt üiotwenbige auSjuwafjlen, laßt fid)

leid)t erfefjen, wenn man bie ©uejialarbeiten

»on Sad)S über eirtjelne 3nftrumente burdj:

fief>t unb bann fcfifteQt, rate wenig baüon in

bem Jpanbbud) Slufnafjme fanb. @ad)S begrenjt

feinen Stoff, inbem er »or allem bie 9Wufifin=

ftrumente SuropaS im SERittelalter unb in ber

9?eujeit in ben ÄreiS feiner 93etrad)tungen jie^t

unb nur jum gmeefe ber $fftftellung ber £er=

fünft bie anttfen unb außereurouaifdjen gor=

men be£>anbelt. Sie Einteilung erfolgte nad)

ber gemeinfam mit Jpornboftel ausgearbeiteten

©yftematif , bie jwar bie 9J?af)itlonfd)e einteü

lung in »ier Jpauptgruuuen (Jbioptjone, SJlem;

brano»f)one, @f>orbopf)one ,
2leroul)one) jur

©runblage b^at, bann aber »on if>t abweidjenb,

fid) nur auf Kriterien ftu^t, bie o£)ne weitere

Unterfudjung ober Verlegung, rein »ifuett unb

aubiti» bem Jnftrument abgewonnen werben

f6nnen. 3ft man eine peitlang gewohnt, fid)

it)rer ju bebienen, fo wirb man U)t o£)ne wei=

tereS ben 9$orjug »or ber bisher übltdjen geben.

93on jeber berÄlaffen werben juerft in einem

allgemeinen 2lbfd)mtt bie £au»tmerfmale ge=

geben, bie Urformen angeführt, bann, georbnet

nad) Unreiflaffen , beren Unterteilung nad) ben

inneren Srforberniffen ber einjelnen @ru»»en

in getrennter 2Beife erfolgt, bie 3nftrumente

gefonbevt befjanbelt, wobei juerft it)r SBefen be=

fttmmt, bann ein Überblicf über tf)re Jperfunft

gegeben wirb; fjaufig fdjließt fid) nod) ein fwrad):

gefd)td)tlid)er Seil an. Sem uraftifdjen Wufifer

werben bie £inweife auf bie SBerwenbung wenig

gebräuchlicher Jnftrumente in mobernen «Parti:

turen red)t wiQfommen fein.

Den Jpauvtuorjug beS neuen 293erfeS »on

(§urt Sad)S fefje id) barin ,
baß fid) aud) i>ur

bie Slenbenj offenbart, bie 3nfirumentenfunbe

aus einer toten 9Jtufeal=21ngelegen()eit ju einem

allgemein intereffierenben gorfd)ungSjweig ju

geftalten. Überall finben fid) neben einer ein--

get)enben 33ef)anblung beS 5ted)nifd)en unb 2lfu=

ftifdjen, £inweife auf Ättnft-- unb ©pradjge:

fd)id)tlid)e«, bie «on einer umfaffenben 83e£)en-:

fdjung beS ©toffeS geugnt* ablegen. @S ift

eben niemals bie Waterie an fid) intereffant

ober unintereffant, fonbern bie 2lrt, wie fie

bargeftetlt wirb, »oUfommen ober un»oUtom:

men, bejief>ungSreid) ober bejiebungSloS, ©lüct-

lidjcrweife mehren fid) bie Jeidjen, baß bie

mufifwtffenfd)aftlid)e gorfdjung immer fiarfev

in baS ©ebiet ber allgemeinen fulturgefd)id)t*

lid)en $orfd)ung ^ineinwad)ft; baß, nad) ber

notwenbigen spionierarbeit ber gefilegung ber

t«d)nifd)en Qualitäten, beren Unterfud)ung aber

nur ben 3Beg, nid)t baS 9?efultat beteuten fann,

baS giel in ber ©inorbnung ber primären 9ie;

fultate in f>of)e« gufammenttange erblitft wirb,

unb ba8 „^anbbud) ber 3nftrumentenfunbe"

fann als erfreuliche^ @>;m))tom biefer @ntroi(f=

lung gelten. Sgon 2Belle«j.

Sanfcberger, 5lbolf. 2lu6gewal)lte Sluffaije

jur Wufifgefd)td)te. gr. 8», VIII, 330 6.

mit einem 93ilb 2affo6. Wünd)en 1921,

Drei 9Jta8fen SSerlag.

Die Sluffafce, bie 2lbolf ©anbberger f)ier

gefammelt »orlegt, finb bem 2eferfrei8 ber >3f3>t

wof)l »ertraut, ©e^oren fie bod) größtenteils

ju ben grunblegenben Ouellenftubien , ber in

il)nen berührten Sorfd)ung«gebtete. €« ift an

biefer ©teile barum fügltd) über fie im einjelnen

nid)t8 neue« ju fagen. Die 2:atfad)e freilid)

i£)rer ^ufammenfteOung $u einem jiattlidjen, gut

auSgeftatteten SBudje muß bod) auSbrMlid) »er=

merft werben, einmal um ber $reube wiaen,

bie eS mad)t, aud) bie fd)roer }uganglid)en ©«--

djen au« 6rtlid)en geitfdjriften ,
eingegangenen

Leitungen ufw. nun fo f)übfd) bequem unb —
wie ftd) bei einem gorfdjer »on ©anbbergerS

Sorgfalt »on felbft »erfteb^t — fogar nod) nad)

bem aUerneueften ©tanb ber 3Biffenfd)aft uber=

»ruft beifammen ju liaben. Dann aber aud),

weil biefe nun erfolgte Sammlung fo red)t ba=

ju angetan ift, wieber einmal bie ©tarfe unb

SBebeutung »on ©anbbergcrö wiffenfdjaftlidjer

<perf6nlid)feit ins red)te 2id)t ju fe^en. eigent=

lid) ift baS natftrlid) gerabe an biefer Stelle

aud) wteber nid)t erft nötig. Silber in Sad)en

ber freubigen Slnerfennung »orbilblidjer 2ei=

ftungSfraft gefd)tef)t fo oft ju wenig ,
baß fct>v

wot)l aud) einmal ein übrige« getan werben

fann.

Da« erfte unb gewidjtigfte Sffiort in bem

<8ud)e f»rid)t ©anbberger, ber 2affo;$orfd)er.

Da« ift ja aud) ber frü^efte jur «Bollblüte ge=

langte pweig biefer »ielfeitigen @elet)rten»erf6n=

lid)feit. S!Ba8 bie ©anbbergerfdjen SBanbe ber

großen Saffo=2luSgabe für unfere SBiffenfdjaft

bebeuten, wiffen wir aüe. SBenn fjeute Saffo,

biefeS überragenbe ©enie au8 einer großen, ful=

turfreubigen Seit, nad) 2Berf unb Seben wieber

flar »or un« ftel>t, fo ift baS in erfter Sinie
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biefetn fo ftattlid) angewadjfenen ©efamtwerfe

ju banEen. 9Bie fidjet ©anbberger felbft fd)on

»or einem 93terteljaf)rf)unbert ben OTetfter als

OTenfdjen wie Mnftler, at« Jtinb feiner geit

wie als beren gü£)rer etfannt f;atte, jeigt ber

allgemein biograpl)ifd)e 2affo=2Cuffa^ , ber, als

©ebenf&latt im Juni 1894 erfd)ienen, nun an

ber ©pi^e ber Sammlung ftef)t. St fönnte

•l)eute atö mufterljafte gufammenfaffung unferer

auf bie (ärgebniffe ber ©efamtauSgabe geflößten

2affo--Äenntniffe gelten, tft ja aber tatfädtlid)

jenen Clueü"enpubtifationen »orauSgegangen.

TOit ben un« längft bei bev 33efd)äftigung mit

bem Cinquecento unentbehrlich, geworbenen

Ciuellenfiubien über Saffo« Skjiefmngen jur

italtenifdjen Literatur, ju FranErcid)« Dichtung

unb jur beutfdjen S»>rtf bagegen ^aben bie »iel=

letd)t mettejtblicfenben, frudjtbarften €rgetmiffe

ber ©efamtauSgabe felbft Eingang in bie 2luf=

fa^fammlung gefunben.

Slnbere ©tubien wieber gemafmen an ©anb;
berger als SBater unb Seiter ber „©enfmäler
ber Sonfunft in Bayern". 2lud) eine Forfcfyer;

betätigung üon unerhörter ShtSbefmung , ge=

ftuijt auf ebenfosiel »aterlänbifcfye unb fünft:

lerifcfje Siebe, rote auf unermüblidjen ©ammler;
fieijj, genialen fjiftorifcljen ©pürfinn unb ftd)e=

ren tünfilerifdjen 93licf. (Sine »olfstümlicr; ge=

fjaltene ©tubie über Johann Äafpar ÄerU jiebt

Folgerungen au« btefen Greifen; aber aud) bie

ebenfo umfang; wie infjaltretdjen ©tubien jur

@efd)id)te ber Nürnberger Oper — ber beften

unter ben ted)t guten Slvbeiten auf bem ©ebiet

(»eimatltdjer muftfalifdjer Sljeaterfunbe —
Rängen mit bem Forfd)ung«gebiet ber „£>enfc

mäler" jufammen unb erinnern baran, weldje

€cfftetne jum S8au be« Silbe« gerabe »on 3llt=

nürnberg« 9D?uftEleben ©anbberger in ben Jpajs=

lerbänben gefdjaffen f)at. 2lud) bie grunblegenbe

Slrbeit über bie SBurjeln be« Jpai>bnfd)en ©treid):

quattett« f)&tte if>re fdjwiertge, »ermtcfelte Wa=
tetie nid)t fo meifterlid) flären fßnnen, märe fte

nidjt bem SBoben ber breiten Senfmälerforfdjun;

gen entroadjfen. £ier f>aben ftd) übrigen« nun aud)

nod) nacfyträglid) einige Srgänjungen aufOrunb
ber OTannf)eimer:Senfmdlerbänbe ergeben.

Sie 2affo;2lu«gabe unb bie „Sentmäler"

wären roobj mefjr als hjnreicljenb, ein arbeite

reifes fd)6pferifd)eS Jorfdjerleben auSjufüllen.

£>afj ©anbberger« SBirfen fid) trofcbem in tfmen

feineSmegS erfd)6pft, bejeugen tterfdjiebene wet;
[

tere Beiträge unferer ©ammlung. TOandje« I

bauon »erbanft feine Sntfteljung jufälltgen 2ln=
j

regungen unb Sntbecfungen, roie fold/e bie Jor;
J

fdjerarbett mit fid) bringt, aiüerbing« werben

ntdjt unter jeber ^>onb bann SBaufteine barau«,

wie bie ©tubie über alte üalienifdje Älavier;

mufif ober gar bie fo ungemein intereffante

2lufbellungbergntftef)ungggefd)id}teöon^ai;bn«

<paffion6werE „Die fieben Sßorte". 2lnbreS er;

wuc^S au« SBebürfniffen beö Sage«; fo ber

fd)6ne pietätüolle Nachruf auf 9]()ein6erger.

SJBifber anbre« wurjelt offenbar in ©anbberger«

93orlefungen, unb bamit f>at aud) ber 2el)rer

©anbberger, »on beffen ungemein fruchtbarem

3Birfen ja fjeute fdjon eine ganje ©eneration

jüngerer TOufif^iftorifer geugntö ablegen Eann,

in bem SBudje SSerewigung gefunben. Jpierfjer

rechnet in«befonbere ber Sluffalj über gumfteeg

unb ©djubert, ber in ber »erfdjoöenen Beilage

jur 2lHgemeinen Leitung erfd}ienen war unb
ein 93rud)j!ücf au« ©anbberger« ÄoUeg über ba«

ba« beutle Äunjllieb barfteüt. OBie aüe«, was
©anbberger madjt, erfd}6pft er fein 5t^ema unb
erfdjliefst gleidijettig barüber f)tnau« 2lu«blicfe.

35ie £antatenl)aften Slemente, bie ©anbberger

liier als gumfieegifdjeS €rbe im ©d)ubertfd)en

Sieb aufweift, legen nämlidj bie im allgemeinen

grunbfä^lid) nod) ntdjt näfjer unterfud^te grage

nad) ©d)ubertS SBejie^ungen jur gorm ber alten

©olofantate na^e. 2Ber if)re Beantwortung

»erfudjte, fänbe in ©anbberger« 2luffa^ eine

f>er»orragenbe SSorar6eit.

3n tt)rer ©efamtfieit tfi bie Sluffa^famm;

lung ©anbbergerS jebenfad« ein fo eljrenöolleS

Denfmal für ben heutigen ©tanb ber SWufif:

forfdjung, wie ba« lange feine Neuheit war.

©ie wirb fef>r balb im SJlalimen unferer Fach-

literatur gani in bem Wiajje ein flaffifc^e«

3BerE fein, wie etwa bie art»ermanbten ©tubien

©pitta«. Unb jwar nid)t nur wegen i£)rer in=

(jaltlicljen
, fonbern aud) wegen iljrer formalen

aBerte, ©ie »ertritt nämlid) aud) eine Htera--

rifdjeÄunft ber®efd)id)t«fd)reibung, für

bie faum ein 93ergleid) ju f)od) gegriffen er=

fd)eint. Saburd) tann fte audb, über bie Fach-

welt ^inau« frudjtbarfie 2Birtung tun. ©erabe

weil biefe tieffd)ürfenben Forfd)ungen ftd) fo

ungemein gut unb anregenb, beglücfenb ge=

wiffermajjen, lefen, müffen unb t6nnen fie in

weiteften Greifen bie 3rr(ef)re wibertegen, TOufif;

gefd)id)te fange, fobalb man fte anber« benn

fd)6ngeijtelnb oberftäd)lic^ betreibe, an, trocfen

unb langweilig ju werben. Unb juft beS^alb

möchten wir ©anbberger« 2luffät$e nun aud) in

ben Jpänben red)t »ieler 9!){uftffreunbe unb t>or

ädern in jeber allgemeinen ©d)ut= unb 23olf«;

bibltotl)ef roiffen. €ugen @d)milj.
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@d)rtrwenBa, £auer. SRetfjobif beg Ätatttev:

fpteU. @»>Pemattfd)c Darfieüung ber ted)--

nifcfyen unb aftfjetifdjen Srforbemiffe für

einen rationellen 2ef)rgang unter Utitwir;

fung t>. 21ug. ©panutf) »erf. 4.— 6. 31ufl.

(£anbbüd)er b. OTuftEtef)« 93b. 3. gr. 8°,

IX, 156®. Seipjigl922, SBreitfopf &£är=

tel. 16 Jl.

@d)4r, Otto. Die Srreicfyung ber richtigen

©efangSfiimme jugteidt) als madjtigfter gae=

tor moberner 23erjüngung«Eur. Sin Seitrag

jur Teilung franfer u. »erbilbeter Stimmen,

mit 20 30. 3n SBerbinbung m. ülbolf SSar.-

»tfo gr. 8°, 32®. DreSben [1921],

6. spaf)[. 8 Jl.

Sdmeifcer, War. Der beutfdje Äantor.

©dileftfcfyeS 2lrd)i» für eüangeltfdje Äircfyen- ;

mufif, £>r«g, von grüj Subrid; fen., Jpeft 1.
,

gr. 8°, 7 ©. ©agan 1920. !

„gür biefe bem fird)lid)en .Kult bienenben

3nftitute ju forgen, fie ju erhalten unb ju unter--

ftihjen, wirb bie Pflicht ber .Kirdjengemetnben

fein müffen, jumat weite Greife unfere« SBolfeS

eS abiebnen, für biefe gwecfe fiaatlid)e Wittel

jur 2Serfügung ju fiellen". Dtefer @a£ au« 2eo

.ftefienberg« 33ud) „9Jiuftfer3ief)ung unb Wufif;

pflege" fteQt bie Sage bar, wie fie ifi: gel) ju

ben SBettlern, Bettler, beutfctjer Äantor bu unb

bu, Drgelmann! SJBeite Greife unfere« QSolfeö

wiffen nidjt unb wollen nid;t wiffen, bafj Suev
;

2Birfen nid)t an ber tetjten 5Eurmtreppenfiufe
j

aufbort, bafc au« Surer Snge metjr für Deutfd);

lanb« SBeltgeltung gefdjetjen ift, als au« ttjren

„weiten Greifen".

2ßte biefer -)lot bei ÄirdEjenmufifer« ju fteu:

ern, wie it)m ju raten unb ju Reifen fei, ba«

jetgt SJlar ©djneiber in einem SSortrage, ben er

bei ber günfjigjafjrfeier be« ©d)lefifd)en eüan=

gelifd)en 3Urd)enmuftt»erein« hjelt, unb ber nun

gebrucft vorliegt. Die ©täljlung be« ©elbfiber;

trauen« fe$t &eroufste Sntwicflung ber eigenen

Gräfte »orau«, bie ben flar ju umgrenjenben

<pflid)tenfrei« in ®d)affen unb 9cad)fd)affen er;

füllen werben; aud) bie Kenntnis ber Slrbeit

ter 21£>nen, tte yielleid)t nidjt äufjerlid), iuot)l

a6er bem ®eifte nad) ju ber heutigen protefian:

tifdien Siturgie pafit, wirb ba« SSertrauen be«

lebenben ®efd)led)t« ju ber eignen 2lrt f6rbevtl

:

OTicfyael «praetoriu«, 3o^ann ©ebafttan S8ad),

bie SRei()e lafjt fid), wenn aud; nid)t auf biefetn

^iseau, nad) uorwdrtS unb rücfroävts leidet

»erlangern; fie »ertritt ein erftaunlid) t)ot)es

TOag oon Äraft, itreue unb 5|)fiid)tben.uif;tfein.

9lid)t 3Serbürgerlid)ung, baö ülübeilmtttel un--

ferer armen geit, fei ba$ ^iel, fonbern i£)r ®egen=

teil; bie aus bem 3nnern beö ©tanbeS wie be$

Wenfdjen fommenbe SJergetPigung.

5&). SB. SBerner.

Qdixvatt, P. ®regor. Jrt^ SSolbadjS SGBerfe.

Dem DJteifter jum fedjjigften ©eburtstage.

fl. 8°, 36©. «Mntfer i. 3B. 1921, Sßerlag

ber 9legenöbergfd)en 9}ud|bblg. 3.50 Jl.

Die fletne Jeftgabe ju gri^ 2Solbad)g 60.

©eburtttage bringt eine warmfjerjig gefd)iie;

bene ©tijje beS Sebent, Eurje, nad) ben einjeU

nen ©attungen }ufammengefaf;te S^arafteri;

fierungen ber fleinen Äompofitionen , ber Dr=

djefter; unb Äammermuftf, fowie ber Sbor:

werfe, enblid) eine Sffiürbigung ber literarifd)fn

SBerfe beS 3 u ^'tfll
's —- ber einfachen,

anfprudj^lofen unb UebenSwürbigen gaffung,

wie fie bie 3lnf)änglid)feit eine« aud) menfdjlid)

nat)eftef)enben3üngerS an ben uerel)rten 9)ieifter

eingegeben £)at. 21. €.

s3ct)ei&etnftntel, Äarl. ©efangsbilfcung. 2.

u. 3. 2luP. gr. 8°, VI, 237 ©. Seidig

1921, «Breitfopf & £arte(. 24 Jl.

@d)ttii6r, Seopolb. TOeifte'r ber Jonftinft im

neunje^nten 3af)t£)untert. S8iograpbifd)e

©Häsen. 9)iit 16 Sßilbniffen, 8», 237 ®.

(3Äaje j^effe« iaufie. ^anbbüdjer, S8b. 63.)

«Berlin 1921, «Dtajr ^effe. 30 M.
@d)webfd), Srid). ilnton SBrurfrer. Sin93ei:

trag jur Srfenntnfe yon Sntwicflungen in

berWufif. 8°. Stuttgart 1921, Der .Sem:

menbe Sag 21.=©. »erlag. 12 Jl.

@d)wet6l)eiiner, 3Balbemar. S?eet£)o»enS

Seiben. Sinfiufs auf fein Seben unb

Staffen. 8 °, 210 @. Wündjen 1922,

©eorg «JJiüQer. 40 Jl.

oegnig, Sugen. TOax 0?eger. Slbrifj feine«

Seben« u. 2lnalyfe feiner sBerfe. OTit 1 sßilb.

(Sine Gleite ^Biographien, l)v«g. ». Dr. 30^
Jpofjlfetb.) 8°, 126©. Seipjig 1922, Qu
(toria:93erlag f. @d)taepler. 22 Jl.

@eiöel, Sluguft. ©runbrip ber tftfyetit. Seil

2. Äunfttf)eorie u. ÄunftEritif. 5Wit 1 21bb.

(Sef)rmeifter ;«Büd)erei. 9tr. 162/164.) fl. 8 °,

136 ®. Seipjig 1921, jpad)meifier & Zl)al.

3.60 Jl.

Sere, Detaüe (3e«n 'Pouetgf)). Musiciens

Frangais d'aujourd'hui. <pari« 1921, Mer-

cure de France. 12 Fr.
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Sitte, Jpettmcf). VSadyi „(Jfjromatifcfje", ein-

geleitet u. crflärf. (©cfyriftenretye b. «preuj;.

3aJ)rbüdjer, «Kr. 5.) gr. 8», 63©. SBerltn

1921, @. ©tilfe. 18 u?.

Slejaf, Seo. Weine fämtlidjen 3Berfe. 8°,

263 ©. »erlrn 1921, @. SKoroofjlt. 30 ,#.

Smitl?, SfmrleS 5t. The School of Life.

A Theatre of Education. 8°, VIII u.

124®. Sonbon 1921, Grant Richards

Ltd. 6 s.

6prünglt, 5tf). 31. Da« beutfdje «BoIfSlteb.

Äurje Darfrettung. (5tonger6 «öiufitbüdherct,

93b. 16.) 8«, 124 @. ÄMn a. 91 f>. 1921,
sp. 3. 5tonger. 10.80 „//.

Stendal [Jpenri SBeule]. »riefe über ben

beräumten Äomponiften 3ofepf) fyaybw

[Lettres sur le cölebre compositeur Giu-

seppe Haydn.] Überfeßt ». 2. Slnbro (=
Jtjerefe 9iie). 9?ad)roort t>on Olomain 9?ob
lanb, überfe^t »on Otto ©rautoff. 8°,

165®., 8 5taf. Seidig, SBien, gürid) 1921,

@. «p. 5tal & So. 35 Jf.

StorcE, Äor(. ©ie «JJhifif ber ©egenroart. 2.

r-erb. Stuff. (9?eu burdjgef. u. erg. ©onber;

SluSg. ». „@efd)icf)te ber TOufif". 4. Slufl,

«8ud) 12.) 40, 219 ®. Stuttgart 1922,

3. SB. Weiter. 75 Jl.

Stufcicn 3ur UIuftEwiffenfc&aft. 93eif>efte

ber Denfmdler ber 5tonfunft in Dflerreidh,

unter Seitung »on ©uibo 2lbler. Siebter

93anb. gr. 8» 206®. 3Bien 1921, Unt=

»erfaU(£bition.

[3nt)att: Ol. SBolfan, Sie £eünat ber

5trtenter 9Äufiff>anbfd)viften ; 9?ob. $ a a & , <2ber--

linS @d)ulbramen u. Oratorien; spaulOJettl,

Die -Bietier 5tanjfompofttion in ber 2. .£alfre
;

beS 17. 3af)rf).; 21. ©mijerö, Sie Äatferl.
j

JpofmuftfcßapeUe ». 1543—1619 (III. Steil)].
J

[Cabulatur = JDrucEe.] SurjeS 33erjeid)niS

ber 5tabulatur.-DrucEe in ber 33ibliotf)eE Dr.

aSBerner 2Bolff£) eint für SDtartin 93re$ =

lauer jum 16. Dejember 1921 äufammen;

gefiellr. 4», 12®. [<pri»at-]Jpanbpreffen:

brucf ber Officina Serpen tis in 20 @rem=

klaren.

Ctnenemaiiti, Sllfreb. ©efangStunft. ©elbfb

unterrid)t«--»riefe, Sölett)obe 9iufHn. 1. SlufT.

»rief 1. 4°, 32®. tpotgbam u. Seidig

[1921], SBonneß & jpact^felb. 3.60 Jl.

Zotvi, Suigi. La costruzione ed i costrut-

tori degli istrumenti ad arco. 8 °. spabua

1921, ®. gantbon.

Craber;2CmieI, 31. Der 5tanj als SEBeg jur

neuen itultur. gr.8°, 38®. SBerlin [1921],
Sb. SBlocb. 6 Jl.

VOtbtx, War. Die rationalen u. fojiologifcfyen

©runblagen ber TOuftf. 9Äit einer @inlei=

tung ». «prof. Dr. 5tf)eobor £rot)er. gr.8°,

VIII, 95 ©. Wündjen 1921, Drei 9Jta6=

femSBerlag. 25 Jl.

TPeifcel, .Karl. Ülidjarb 2Bagner§ TOuftfbra-

men. eine Darftedung tf>re§ ©ebanfenge--

tjalteg. gr.8<>, 196®. SOfagbeburg [1921],
£einrid)6f)ofen. 10 Jl,

Wefter»elt, 2eonib,a8. The Jenny Lind
medals and tokens. (Numismatic notes
and monogr.) 8°. 9?ero g)orf 1921, The
Am. Numismatic Society. 50 c.

tPtiferjagen, €rnft. Seitfaben für ben Ü*n--

terrtdjt in ber Äunfigefdjicfjte. »aufunfi,

SBilbnerei, TOalerei, Äunftgeroerbe u. Wuftf.

15., neu6earb. SlufL gr. 8°, VIII, 228 @.
©fingen 1922, % «Weff. 28 Jl,

tPollong, €rnft. Deutfdje TOuftfabenbe. Die
3bee beS €in^eitS)5rogrammg aufgeführt in

f)iftorifdien Äammerfonjerten, ^ircf)fnfon=

jerten, (5l)orauffülirungen unb anberen SBer»

anftaltungen. (Sin Beitrag jur Äunfteqie--

Imng. 2ejc.:8«, 20®. fflubolftabt 1921,
«Berlag ber OTüüerfdjen SBud}^.

Wolter, spaul. ^armonielefire. ®e(bft:llnter=

rid)tS=S8riefe. gKet^obe OlufHn ... 6. 2lufl.

Lieferung 1. 4°, 31 @. «potSbamu. ?eipjtg

[1921], »onneg & ^adjfelb. 3.60 Jl.

tPutr;m«nn, Subraig. 93ei|>ie(e, Slufgaben

unb 3lnmerEungen ju gelir DraefefeS „Der
gebunbene ©til", Setjrbud) für Äontrapunft

• «nb Juge. gr. 8°, 32©. jpannoöer 1921,
S. Dertel. 5 Jl.

Sa&emacE, granj. Die OTeifterftnger von

Dürnberg. SHidtjarb SBagnerS Dichtung unb
i£>re QueOen. (Der Domfdjaf}, S3b. 5.) 8",

336 @. 93erlin 1921, Dom:3Serlag. 45 Jl.

Sufctmeiö, Savl. Sef)rgang beS ÄtaöterfpielS

für ermad>fene, jugleid) 3iagemeine OTuftfr

lefire. 5t. 1. 4», 83 @. SBerlin 1921,
@l). %. «Bietüeg. 20 Jl.



3^8 %uou«gaben alter SÖJufifroerfe

9teuautfgafeen alter S)luftfroetf

e

Pergoleft, ®. 33. Sonata in re maggiore.

Seonarbo £eo. Arietta. (Edizioni critico-

istruttive p. pianoforte, edd. G. Azzoni).

Wailanb [1921], A. e G. Carisch & C.

(Duan§, Johann Joachim. 2luSgercäf>lte Se-

naten. VI Sonate per Flauto Traverso

con Cembalo (I. amotl, II. 93 Dur, III.

ctne(I, IV. Sbut, V. ftncU, VI. Dbur); unb

Sonata per 2 Flauti Traversi con Basso

(Dbur); re»tbtert ». OSfar $ifdjer, @o!o=

ftötift im Seipjiger @eroanbf)auS:Ord)efier,

.SÜa»ierfiimme nad) bem bezifferten 33aji »on

Otto SBittenbedjer. Seidig [1921], Wob.

gotberg. 7 Jpeftc.

Sie Selben Herausgeber unb ber 23erlag

Jjaben mit bet 93er6ffentltd)ung »on tiefen 2Ber--

fen beS berühmten SefjrmeifterS gtiebvtd)8 b. @r.

ben Siebbabern alter 30iufi£ (ben $l&tiften unb

fct>lief3lict> aud) ben ©eigern), foroie ber S33iffen-

fdjaft ein roertooüeS ©efdjenf gemad)t. SS f>an=

belt ftd) bei fünf »on ben fed)S ©olo;@onaten

um bie 2Bcr{e, bie Guanlj einige Jafjre nad)

bem 2Ibfd)tufs feiner grofjen europäifcben Okife

ju feinem op. 1 (1734) jufammengefteflt f>at;

fie ftnb benn aud) TOufterbeifptele für baS ©e--

fd)macf§ibeal, baS Üuanlj fd)on »or tiefer Steife

pflegte unb burd) fie nur »erftärfte, ben ,,»er--

mifd)ten ©efdjmacf", unb entfpredjen genau

bem 9ieaept, baS er in feiner „2lnroeifung" für

bie@olofonate gegeben i>at (XVIII. jpauptfiücf,

J5 47—50). 3tber über bie« SJlejept t)inauS

prägen fid) bod) befonbere, perf&nlidjcre güge

aus ; in Quanten« „»ermifdjtem ©efdjmacf " über--

roiegt bei roeitem, »iet mef)r als etwa bei Ieletnann,

unb beinahe aud) met)r als bei £änbel (roenn es

erlaubt ift, f)ier einen folgen «Kamen »ergletd)S=

roeifeju nennen) baS „itatienifdje" ;baSentfprid)t

ben ftarten (Sinbrücfen, bie Q.uan£ in ben enb

fdjeibenben 3ugenbjat)ren burd) bie Äunft »on

33i»albi, «Beractni, aud) spifenbel, empfangen

fjat («Bolumter als Ordjefter^udjtmeiffer tritt

jurücf). Unb ebenfo überwiegt in ben Sonaten

ber altflafftfdje £on, roenn Cutantj aud) »on

bem ©eift ber neueren Neapolitaner nid)t gans

unberührt geblieben ift; baS jeigt fid) in einem

gefteigerten <5d)oroefen, in einem galanten,

amouröfen ©ä^djen wie bem einleitenten (San;

tabile (
3
/8) H. ©onote* '« onberen .Klein*

gltebrigfeiten unb Pointen, am auffäüigften

etiua in ber @d)lufiroenbung ber ©igue »on I.

Die Slnlage ber fünf ©olofonatcn aus op. I

ift jiemlid) gleichmäßig: auf ein meift breitet;

ligeS, baS 2lltflaffifd)e befonbevS betonenbe

2argo, ©raüe, Slbagio (bei III ein ©tjtliano)

»on fd)6nem melobtfdjen Sogen folgt ein jroeü

teitiger fdjneuer @a£, manchmal mit „neapolt;

tanifd)" gefärbtem Sljema, mit befdjeiben bril=

lanten Jlötenpaffagen, ein paarmal (VI) mit

beutlid) unb beroufjt geformter SKeprife; polo=

ndfenarttg, alfo etroaS jum franj&fifd)en goüt

f)tnüberneigenb ift nur IV; ganj abrceidjenb

aber II mit einem bliijenben, lebenS»oüen gu;

gato, baS beS frütjen ^ai;bn nid)t unroürbig

roäre. 3nS ©alante gemenbet erfd)eint biefe

©eftaltung im ©d)lufjfa^ »on V (
3
/8);

biefe

©djlufjfalje ftnb meift leid)t, tanbelnb (baju

jpänbeUfd)), III ein "OTufter im „lombarbifd)en"

©til. SBierfäljig ift »on auen ©onaten nur bie

offenbar fpdter entftanbene le^te, bie ein Sargo

in i>moü emfd)tebt, beren (Einleitung bafürnid)t

felbftänbig ift; »ierfdljig ift aud) bie 5trio=

©onate, für jroei flöten, im ganjen »on leid).-

terem @emid)t als bie ©olofonaten: eS fommt

l)ier weniger als bei maneber für ©eigen be=

(timmten 5lrio:@onate ber geit ju einem evnft--

Ijafteren Äonäertieren.

J)ie beiben Herausgeber l)aben »ortrefflid)

gearbeitet; ter Sontinuo jeigt in feiner 2luS--

beutung ben gefdjmacfüoQen unb »odblütigen

TOufifer; in ber bi)namtfd)en Interpretation

ber Jlötenftimme fann man ba unb bort an=

berer Weinung fein , allein bie fcbematifdje 33e--

ad)tung ber @d)omirfung brädjte für unfere

O^ren in ber 5£at }« 3«'o^ ©teiffteit mit ftd);

man mufs ftd) ntd)t immer baran fefjren. @r=

n)ünfd)t roare gemefen, menn bie jperauSgeber

bie ^erfunft ber ©onaten angejeigt unb ftd)

ben gräulichen Sitelumfdjlag »erbeten ^ätten.

21. €.
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ajltttcirungen t)er ©eutfc^en «Dtuft^cfellfc^aft

Ortsgruppe«

SSerltn.

Der »eridjt über bie berliner j?erbfft>eranftaltungen l>at ein Äonjert unb jmei Vorträge ju
üerjetcfynen. 2tm 14. Dftober t>6rten mir einem Sadjabenb ju, ben un« ©eorg 21. ©alter mit
feinen ©djülern gab. «Sie«- ganje Kantaten unb Seile au« brei anbeten (9?r. 73, 78, 127, 154,
155, 159, 161) mürben jur Älaüierbegleitung grau @lfa SBalter« gefungen, unb wir geman:
nen bie beruf)igenbe Überjeugung, baß 9Balter« ftilfidjere unb »ornel>me 2lrt in feinen @d)ülern
3lfe Janenfcl), Sötte unb Jlfe Krüger, Helene 'Bieganb, ©erljarb Srofdjel, Sari 93aunu
gartner, ©corg ©cfylaf ffjaufer unb <S. 2lbra()am--(5olin aud) für bie guEunft gefiebert ift.

gum 5. Wosember Eam eigen« Jperr SDlufiEotreftor @rnft qJott^of au« »armen nach, SBerlin,

um uns eine „93egrünbung bev Harmonie" ju geben. Da eine ateröffentlidjung feiner Slrbeit be=

vorfielt, unterbleibt fjier ba« Referat.

Über bie «Beranftaltung ber Ortsgruppe am 10. Dejember fjat Dr. ©inftein fd;on im legten

£eft ber geitfrfjrift berietet. ©ad;«.

fyaüe ct. @.
Die jroeite ©iijttng bradjte Anfang Dejember einen SSovtrag »on Pfarrer 93altf)afar.-

.älmmenborf über „Da« 9fcligi6fe bei 9iob. ©djumann". gunadjft mürben bie nidjt fel)r jafcl=

reichen biograpb,tfdjen geugniffe jufammengetragen, benen ftet» eine intereffante briefliche 3lu«fage
ber altefren £od)ter anreihte, nad) benen allen ©djumann innerlid) fromm unb ein regelmäßiger
»eter, menn auefr, fein regelmäßiger Äird>ganger gemefen ifi. Da« erfdrt fiel» au« bem bamal«
jifmlid) fdjroffen ©egenfalj jmifdjen romantifdjer SK^ftif unb nod) jiemtid) rationaliftifd)cr £f)eo.-

logie. 2lud) bie ©üßlidjfeit ber bamaligen ÄtrcfyenmufiE Eonnte ©djumann nid)t anlocfen. er mar
genauer SBibelEenner mtb tro|5 ber bdmonifcr^bedngftigenben ßlemente fetner Äünfilerfdjaft guter
sproteftant. @o faf) er aud) in 9>lenbel«fo£m uor allem ben ©djüter unb Erneuerer @eb. S5ad>«.

Der fatfjolidje ßuttu« fjat if>n, jumal in ber Düffelborfer ©pdtjeit (»gl. Weffe unb Öiequiem) an-

gezogen, bod) mehrte er fiel» gerabeju angfiöou* gegen romantifd)e ÜbertrittSgebanEen.

Der 9Sortragenbe manbte ftd) bann ber gufammenftettung unb 33efpred)ung aller Äompo--
fitionen ©djumann« ju, bie religio« befonberS tjerwortreten — mobei allerbing« fcfyon bie »er=

fdjiebenartige «emertung be« ,,3nf)alt«" ber 1. ©infonie jeigt, mie fubjeEtit» jumal ber 3nfiru=

mentalmufiE gegenüber in biefer 93ejief>ung bie ©renjen ju jiefjen finb. 2lud; in ber gefungenen
SyriE laffen ftd) gelegentlich, religiöfe £üge, ®ebet«anEldnge

, @f)oralpf)rafen u. bgl. nacljmeifen,

bie fel6fi ©tücfe mie „Du bift mie eine SBlumc" in biefe ©pfjdre ju rücfen geftatten. Jn ben
großen ßfjormerfen ($auft, Wanfreb, SKofe Pilgerfahrt) unb in ber Dper ®eno»e»a gelangt eben=

faa« Oietigi6fe« balb in mel>r djriftlidjer, balb mefir pantfjeiftifdjer Jorm, balb ftarf fubjefti», balb

me^r objeftb fd)ilbernb, jur ©eftattung. gumal feine (S^oralbearbeitungen finb 6ejei«jt)nenb für
©diumann« ©tellung ju $8ad) unb ber proteftantifdjen Äirdienmufif überhaupt.

3n 2lnbetrad)t ber SBoUftdnbigEeit be« 6et>anbelten Material« fanb nur nod) eine fe£>r Eurje

DiöEuffion ftatt. 3. SWofer.

93Utteifungcn

5ln ber berliner 9KuftEl>od)fd)ule ift ein Se^rftu^t für angemanbte «JMuftEpolitiE er=

richtet roorben, auf ben «Prof. Seo Äefienberg berufen mürbe.

Der II. 3nternationale 9J{ufiEpdbagogifd)e Kongreß in SBern, ber 1922 üom
©d)meij. WufiEpdbagogifdjen SSerbanb f)dtte burd;gefül)rt merben foüen, ift au« Äußeren ©rünben



320 Kataloge

jiuf ba8 $ruf)jaf)r 1923 »erhoben rcorben. £>ie aurtfcfyaftlidje Sage »erbietet ben 2lngel)6rigen

»alutafd)rcad)ev Sdnber jufjeit bie £eilnaf)me »on felbfi; aujjerbem fjabenbie fc^njctjerifdjen »unbeö--

bef)6rben jebe finanjtefle SBeifteuer ju biefem Kongreß »erroetgert.

Sag Antiquariat W. Samperfc in »onn (<p. .Spanflein & ©6()ne) fünbigt bie be»orfief)enbe

»tidjerauftion ber SWuftfbibliotfieE unb OTufiEfammtung au« bem gtad^taß »on Dr. (Jrid) q5rieger=

»onn an.

«Eon griebridt @itcf>er t)at ber ÄupcS beä ©UdjermufeumS in @d)nait, qjrof. €. $lat>t*

«Stuttgart, fiebert biSber unbefannte Sieber aufgefunben unb im Auftrag be§ @d)mabi(d)en ©dnger;

bunbeS bei 2Ilbert 2luer in Stuttgart herausgegeben.

3n Surin £)at fid) nad) bem 9SorbilD »on 9?om ein Gruppo Universitario Musicale ge--

bilbet.

Kataloge

»reitfopf & jpdrtet. <»?ufttoertagg:»ertd)t 1921, atyfwbetifd), unb nad) ©raupen georbnet.

8°, 16 u. 8 @. Jeipjig, »reitfcuf & gärtet.

SBten, £orott)eum*§Berfreigerunggamt, I, £>crotf>eergaffe 17. I. 2lutogra»f)en:aSerftei.-

gerung ... au« ber ©ammlung @. <2. unb aus anberem Sffiiener »eftlj , »cm 22.-25. gebr.

1922.

[Sie erfte Abteilung enthalt TOuftf:2lutograpf>en; u. a. eine guge in »bur »on % ®. 2li--

bred)«berger, einen «Brief »on 2lrteaga, einen »rief »eetf)0»en<5 (1825) an ben Neffen Äorl,

»on »raf>m$ einige qjoftfarten, jroei »riefe »on »rucfner, einen »rief <5l)erubini$, }wei »riefe

»on öiob. granj, ein Siebmanuffript »on ©rieg, einen »rief »on 3o£). 31b. Jpißer, eine 2Bal$cr:

partitur »on Sännet, »riefe u. a. »on Sifjt, ein ©eijjenbuci) u. ein DrgelroerE »on TOarfdmer,

»riefe »on OTeyerbeer, »on 9ioffini, ©pontint, einen »rief »on 3. 2t. ©djeibe (1775), ein

Fragment »on ©djuberts „Set £ob unb ba6 <»tdt)d)en", einen »rief »on 3. 2t. <p. @d)ulj

(30. öft. 1786), »riefe »on SBagner, einen »rief »on gingaretli. — »efonberen ÜDert ert)dtt

ber Katalog burd/ einen »eridjt »on %. TO. über „Die erften SEßiener 9lutograpf)eii=2tuEttonen

beS Antiquar« Jranj ©rdffer", beren erfte nad) ber berühmten Sßerfteigerung fce« »eetb,o»en:

fd)en 9Jad)laffeS am 5. Wo». 1827, am 2. 2lpril 1838 ftattfanb.]

1922
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3rttf$rtft für mffatftttfWft
$tx<mtyt$tkn wn ber £)eutfcl)en ^uftfgefellfcfjaft

£eft 4. ^fl^öang £SWdrj 1922

Srfc&eint monatlich gür bte S9?ttgliebcv ber £eutfcfcen 20?upfgefcaf^»aft fojtentoö,

für 9tichtmitglieber 45 3Karf, fürö Sluölanb: 5#, 25 s, 30 M, 22 Kr, 14flh.

jährlich; ginjetfcefte 4.50 3Warf ufw.

2fottKcf)e ^tttetfunsen ber £)eutfdjen ^uftfgefeüf^aft

g%lm 10. Sejember 1921 blelt bte £eutfcf>e SKufifgefettf^aft im @aal beg 2lfabe*

<|.mtfc&en Snffitutg für ÄtrcfKumufif ju 25etltm@f)arlotten&urg ifjte

»tetrte SDHtgliebemrfammlung

a6, bte in Sl6wefenf)ett ber betben Sorfigenben oom Schriftführer ^rof. Dr. Jj>. Sffeerts

Setpjig geleitet würbe.

Der «Schriftführer oerlaö ben ^Jahresbericht. ®aS fünfte SkreinSjabr würbe mit
einer Sttttglteberjahl oon 692 eröffnet. Ortsgruppen würben w%enb beö 3abres
1921 bret gegrünbet: in Min, Jjetbelberg unb Statte a. @. Olm 26. Sanitär 1921

hatte bte ©efellfchaft ben Serluft ihres erfien ©chagmeifterS, @eh. £ofrat Dr. £>sfar

oon £afe (Seipjig), ju beflagen: fte war bei ben 23etfe§ungSfeterlichfetten burcb ben

(Schriftführer oertreten.

©obann oertaö ber ©chagmeifter, Dr. oon Jjafc, ben 3tec^enfcr>oftöbcrttif>t»

Sie SBerfammlung erteilte if>m auf Antrag ber Rechnungsprüfer «Prof. 25. gr. dichter
unb $>rof. Dr. 21. Prüfer (Seipjtg) gntlaflung.

•Sur 2krf>anblung famen jwet oon ©chweijer SWttgtiebern geftellte Slntrdge (Dr.

Stferian unb $>rof. Dr. Oöagner)' auf befonbere, niebrtgere geftfegung ber oon SluS*

lanbern ju $af>lenben ©efellfchaftsbeitrdge. 23eibe würben abgelehnt, e6enfo bie bieg*

bejügtichen älntrdge oon ^)rof. Dr. @acf>S unb Dr. eahn*@pet)er (23erltn). 2ln=

genommen würbe bagegen ber Antrag beö StreftoriumS, bafs fünftigfjm Stetes»
beutfche im 2luSlanb ben Snldnberbeitrag jahlen follen mit angemefTenem SBalutas

jufchlag, ber jundcbft auf 200% fefigefegt würbe.

Über eine @rf>6hung beö 9ttttglieberbeitrageS foll eine fünftig etnjuberufenbe Wliu
glteberoerfammlung entfchetben. @S wirb befchloffen, bie fagungSgemdfje Sttitglieber*

oerfammlung fortan im grühjahr, flott wie bisher im Iiejember abgalten.
9>rof. Ä. ©traube (Seipjig) regt bie Haltung eines beutfcfjen muftf^tftortfc^cn

ÄongreffeS an. 2Iuf Eintrag Dr. SSBolffheimS (33erltn) wirb ber SBorftanb erfucbt,

bem ©ebanfen eines ÄongreffeS ernftltch naher ju treten.

3eitf*ttft für 9üuftfroi|T«nf*aft 21
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©er 23erfammfang ging eine @i§ung beö Uireftoriumö »orauö, in ber atte

fcbroebenbenben Stögen erörtert rourben.

©er SBorftanb ber ©eutfäen SJttuftfgefeaftyaft (£. 95.

3. 31. sprof. Dr. $. Stöcrt,

©ctjriftfiibm.

2fm ©onnabenb, bem 6. SWot 1922, nachmittag« 3 Ur,r finbet in ber ©uten*
bergbafle beö Deutzen a3ucl?gen>erbebaufeö in «eipjtg, Soljfiraße 1, bie

5. ättitgtieberoerfammlung ber ©eutfcfcen SKuftfgefeUfcbaft g. &
ftott.

Sie £ageöorbnung iji gemäß § 7 ber abgeänberten @a§ung folgenbe:

1. 9le#enfcf)aftöbericbt beö Söorftanbeö,

2. 3te$nungöbericr/t beö @cr)a§meifterö,

3. Sntlaftung beö 2Jor|fanbeö unb beö Direftortumö,

4. geftfegung beö SSKitgliebbeitrageö unb beö j?auöf>altp(aneö,

5. SBa^t beö Sireftortumö unb beö 2Jorftanbeö,

6. ^ufifroiffenfcfaftlic&er Äongreß,

7. 23efcb(uffaffung über etwaige Anträge.

g« wirb gebeten, etwaige Anträge auö bem Äretfe ber SDWtglie&er fpätetfenö bis
jum 1. mi 1922 bem ©cbnftfubrer, ^rofeffor Dr. Hermann Sfbert (Seipjtg,

©cbtDdgric&enftra^e 19), fcfcrtftltcb, einjureicGen. 21m 6. «Kai finbet ebenfattö in ber
©utenbergbatfe um 10 Ubr »ormittagö eine @i§ung beö Direftoriumö unb 2Iue=
fcfcuffeö ftatt.

2>er SSorftanb ber 2>eutf<$en «JJJuftfgefeHfäaft

@eb. 3iegterungörat $rof. Dr. Sttettfömat, Vßtof. Dr. $. gtöcrt,

8orfi§enber, ©cfcriftfubrer,

Dr. £eömutlj öon #afe, @cba§meifter.
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Die Sinfonien granj SSecB
1

9Me mit ^ranj 93ecf , einem Mnfiler, ber

,-^/Sntfcheibenbeg in ber OTuftf geleiftet hat, a6er »ergeben mürbe unb unerfannt blieb, mte eS

ba« Schicffal faji oder »orflafftfchen Sinfonifer mar. Sine grünblicbe Kenntnis ber auf ben 93iblio=

tiefen »orhanbenen (Sinfonien mar eine erfte 23orau6fef$ung, um tieferen Sinblicf in bie Sntmtcf*
lung ber »orflaffifchen Sinfonie ju geminnen; ohne fie fonnte auch eine einjelerfcheinung nid)t

erfaßt merben. Der 93erfaffer biefer Slrbeit f)at fid) tiefer 9Kühe unterjogen, bie Sinfonien, bie

ja meiftenS nur in Stimmen üorhanben ftnb, in üpartiturform abgetrieben unb eine mehrere
hunbert Sremptare umfaffenbe Sammlung »orflaffifdber Sinfonien fid) gefdjaffen. Da« miffen--

fd)aftlid)e Srgebniö ift in einer umfaffenben ©efchichte ber »orflafftfchen Sinfonie niebergelegt,

bie ihrer 33er&ffentlid)ung nod) harrt. DaS .Kapitel „granj SBecf" ift bem Jpauptmerf toobl ent=

nommen, bat aber eine gefonberte DarfteUung erfahren, meil e$ ein in fid) abgesoffenes
©anjeS hüben mußte. Jrgenbroeldje mefentlidje Jpttfe fianb bem «Serfaffer fdjon beSmegen nid)t

ju ©ebote, meil feiner ber miffenfdhaftlichen 9Sorganger über Teilgebiete hinauSgefommen tft (bieg

gilt aud) für SJtiemann). ein günftiger Umftanb mar, baß gerabe bie Sammlungen ber SBafler

Unmerfttat^SBibltothef (bie fid) au« ber SucaS Saraftn=Sammlung unb ber Sammlung beS Colle-
gium musicum, 93afel, jufammenfefcen) als £auptqueHe bienten 2

. @S gibt größere Sinfonien:
fammlungen beS 18. ^ahtbunbert«, aber roohl feine, bie eine berartige OTanntgfaltigfett unb »or
allem bie SBerfe beö mufifalifdjen $ortfcbritt$ fo reidjhaltig aufmiefe. SufaS Sarafin fcheint »on
feinem Wuftfmetfter (£ad)el) unabhängiger gemefen ju fein, als bie fürftlidben Sammler. Seiber

geben bie 93afler £UieUen (3?egierungSarcb» feine nennenswerten jeitltcfyen SluSfünfte über bie

Sammlungen, nur bie Wummerierungen berfelben einige JjMnmeife , über bie id) im £auptmerf
gefprodjen habe, bie id) hier «ts nebenfacf)lidb für baS fpejieüe Thema nicht mieberholen nria.

2lud) biefe Sammlungen üorflaffifcher Sinfonien in ber SBafler Unit>erfttätS:93ibliotbef ftnb bisher

unbenuijt geblieben (Jpinmeife auf biefe Sammlungen, bie fid) auf bie Nennung einiger «ftamen,

biograp&ifche Wotijen über lofal baflerifdje Detail« befd)ränfen, fommen liier nid)t in 93etrad)t).

Sine auSgejeidjnete Quelle jur Jefifteüung befonberS ber (SntfiehungSbaten ber Sinfonien mar
mir ber „Mercure de France", ber, merfroürbig genug, »on ber OTuftfmtffenfchaft nod) nid)t

auSgefdjopft mürbe, ben Deutfd)en nur jur gelegentlichen einfielt, aber nid)t jur Durd)ftd)t biente.

(50t. S3renetS 33ud) „Les concerts en France" gibt aud) nur einen tetlmeifen SluSjug, jubem
in einer »erfladjenben eigenen Äompofition, gegenüber ber, mie ja meifienS, baS Urbilb evquicfenb

unb lehrreicher mirft.) Dem Mercure de France finb auch bie Daten über SBecf entnommen.
Der «Berfaffer hielt eS jundchft nicht für feine bringenbe Aufgabe, bem SBtographifdben nachju;

forfdjen, auch »erboten fie bie geitöerhdltniffe. @S muß baher noch auf bie bürftigen Angaben
ber Wufiflejt'ifa »ermtefen merben. 9?ad) ihnen (»gl. baS 9iiemannfd)e Serifon) ift SBecf 1730 in

Mannheim geboren. Mnfdjeinenb unmittelbar nach Stamits' Tob 1757 ging er nach, 9>ariS, benn
im Januar 1758 fd)on erfcheint ein erfieS 3BerE »on ihm in qjaris (fechs öu»ertüren). Der 9Ser=

leger SSenier ermähnt fobann 1762, baß SBecf erfter SBiolinift in TOarfeitte fei. 95alb barauf muß

1 Der }u biefem SBeitrag aebirenbe 9}otentert folgt am Sd)(uß ber Stubie.
2 2(n biefer Stette fei Jpemt «Prof. 5?ef mein Danf au«gefptocf)cn, ber mid) auf biefe Samm--

lung »ermieS.

21*
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er fidj nach. SBorbeaur begeben baben, wo er Jeit feine« Seben« blieb (geftorben 1809). Sie
S8iogtavt)ie t>on £. 2. SSlandiarb, einem ©ctjüler üBerf«, ift nach, Oiiemann nietjt auffinbbar. 9iie:

mann bat eine (Sinfonie »on SBetf in ben ©enfmdlern beutfd)er Sonfunft in 93a»ern (jweite $olge,

3abrg. 8, SBb. 2) veröffentlicht. aiuch, gibt er eine aderbing« unBodtommene Sluffiellung feiner

(Sinfonien. 3n «Bafel finben fiel) jefm Sinfonien au« »erfdjiebenen opera; op. 1 ift in SBerlin,

<Staat«bi6liott)ef, unb in (Schwerin, ötegierungsbibliotbef, »orbanben; in (Schwerin, giegierung«:

bibliotbef, auch, nod) op, 4. Dieertimenti befi^t bie J£>au«bibliotbef, »erlin.

2Bie ftd) au« ber Arbeit ergeben wirb, ift SBecf nid)t nur inbbibueU eine eigenartige Mnftter:
erfd}einung, fonlern aud} für bie entwicflung«gefd)icbte »on größter SBebeutung. Dbne ibn wirb
man in ^uf'unft nid)t mebr auSfommen, wenn bie Älafftfer erfldrt werben foüen. ©erabe an ibn

fdjtiept fieb, 93eetbo»en mit ben eigentlichen SBurjeln feiner ©eftaltung an.

Sinleitung.

Die »orflaffifcbe StTfuftP hatte jur Aufgabe, eine neue ©aggeftaltung burchjufübren.
Sic ffrenge Stn^ett ber ©uite mit ihrem motfoifchen 2Ineinanber roir£> abgeloft bureb
eine SKannigfaltigfeit ber ©ebanEen (Dualtömuö). Diefe 2}?annigfalttg?eit betrifft

aber nicht nur bie 2lufeinanberfotge ber ©ebanfen im @a§, fonbern auch bie gaffung
ber ©ebanfen felbfl. Der ©ebanfe (ber Eleinfle 23eflanbteil beö ©aggerüfteö) wirb
themattfeh gefaxt, b. h- alö ©ninbfompler wirb eine „bualiflifche" Einheit gewonnen
(bie auö mehreren, nicht mehr auö einem SKotto begebt 1

), @rft mit tiefem „Zfyema"
alö ©runbeinbeit fann ber neue Dualtömuö ber gorm, ber bie ©elbftänbtgt'ett ber

einjelnen ©agunterteile forbert, oollenbet werben 2
, benn baö SE&ema ift fchon biefer

»on ber neuen gorm geforberte fetbftdnbtge Unterfag, wäbrenb baö Sttotiö ber gort*

fefcung („©uite") bebarf. Die Serfcbiebenheit ber 2»oti»e im Xfama, wie ber große
Dualiömuö ber ©agform führten eine rhtjtbmtfcbe Silbwecbflung mit fich, bie weiter

alö auffälligeö Reichen bie neue Äunfi »om 33arocf fchetbet 3
. 3hr gefeilte fich folge«

richtig abwechslungsreiche DnnanuE bei. 23on ber ©ebunbenheit beö @a£eö brängte

alfo bie g-ntwieflung ju einer gretfjeit beö Serfügenö innerhalb beö ©ageö (formal,

inhaltlich, wie in ber 23eweglkhfett beö Sluöbrucfö unb beö «Bortragö). Statt beö

Slufbaueö fleht bemjufolge phöntafieoolle ginjelgeflattung »oran, beven 25ebeutung
erfl baö Stecht ju ber grethett beö SJerfugenö ju geben »ermag. Jpiermit offenbart

fich baö €harafteriflifche ber mobernen Äunjl: Die J?errfchaft ber themattfehen 2J?e(obie

alö ber fubffanjiierten grfinbung, nicht beö architeftonifchen 25aueö beö ©anjen, ber

an jwette ©teile rücft 4
. (Die 2lnfangömotioe ber alteren >?eit finb wohl auch präg*

nant, aber eher beöwegen, um alö erfennbarer gaben baö archtteftonifche ©efuge ju
burchjtehen.) ©dhrenb bie «Ocotioe alfo Littel beö Ülufbaueö waren, gelangt man

1 @§ ift intereffant ju »erfolgen, wie in ber (Sinfonie au« einem jweimotiBifcöen SWaterial burd)
angefügte Äabenj unb äBtefcerbolung ber t^ematifebe ©runbftorf entfielt (f. SHtnalbo ba (Japua, (Sam=
martini, ©ta mi$).

2 Die« gefdjab in ber 3nftrumentalmuftf juerfr in ber Äammerfonate, fobann in ber beutfd;en
©infonie. (OTann^eim unb OBien gefeen beibe »on 3talien au«, aber @tamt$ tommt grofsformal
über ba« äweite ^bema $u bem Mefultat, 'Bagenfetl „fleinformal" fcfjon [alfo birefter] bureb ein 2lb=
fa)attieren, ^)erau«l)eben jebe« Unterteil«.)

3 ©ammartini« (Sinfonien unb tleine itatnmemwfe finb in ber ^ointierung biefer rJjntfjmifdfjen
3lbwecbf(ung befonber« neuartig geroefen. Obne fein SBirfen bliebe ein „TOojart" ein TOenfcfienalter
nur nacb J^dnbel unbegreifltd).

*
JBgl. ba« neue 33olf«lieb unb ©ingfüiel, bie in biefer Je« entfielen unb bie Äunft »olf«tüm--

(id) bafiert erfa)einen (äffen, im ®egenfa$ ju einer funftferttgen Arbeit, be« l'art pour l'art.
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jegt erfi über ben Umweg ber SinjelgefTaltung an ben Aufbau beö ©anjen, ja, ber

Bualtömuö Der neuen Äunft »ermag einen gesoffenen Slufbau beö ©anjen üben

baupt nicf)t 3U garantieren. (SSeet^ooenö motioifcbe Surdjbringung ergab eine ©nn=
tbefe jweier juwiberlaufenben ^raftifen, n?ett jur neuen greibeit bie Sntenfitdt größeren

Qlufbauö, wenigfienö für ^eilffrecfen, wieber fnnjugefügt warb 12
. @ö entftanb eine

neue nuanjterungöfäfnge ©pracbe, bie auö tiefer greifet beö ©eftaltenö alö ibr 23e=

fonberfteö jene Seicbtigfeit erwarb, bie biametral bem fcftwerfälligen Verlauf ber oor=

bergebenben 9)fufif entgegenftebt. (Sie patbetifcbe ©ewalt 23eetbo»enö wirb aucfj fax

burcb jene ©untiefe betber gormprinjipien oerfianblicb.) ©er galante ©til 3
, ber am

2luögang ber oorflaffifcfjen Entwicklung alö Sieger baö gelb behauptet, ift bie folge=

richtige ertreme Sluöwirfung biefer $ät. Sie neue Crcbefrerbefjanblung, bie bie oers

fcfnebenen Snftrumente nicfjt meb> cborifcf), fonbern allmäbticb einjelmfelbftdnbig, mit

freiem 2lnfe£en unb Sluffjoren fptelen Idfjt, ift eine weitere golge ber neuen ©ttliftif.

Söirfungen unb Urfacb"en erfc^einen »ielfdltig »erfnüpft im Verlauf ber oorflaffifcb>n

Spocf^e, einmal tritt biefeö, an anberer Steife jenes in ben 23orbergrunb. §818 jum
3al)re 1760 waren in ber neuen ©infonie lebigticb' bie ^rinjipien befeftigt unb formal

burcbgefüfjrt. Denn ben reoolutionaren 3been folgt bie tatfdcblicbe organifcbe 9teu=

geftaltung langfamer nacfj. @rfi alö eine jüngere ©eneration um biefe $t\t grofj

geworben war, jeigt ftcf) in »oder 2luöwirÜung ein aucb inbaltlicb t>6llig oeränberteö

SSÜb ber ^DrobuEtion. Die ältere ©eneration Ijatte auö gloöfeln, fcbolaftifcben ©es

quenjen ober allju inbaltlofem £uttifpiel bie neue gorm nocb auöftatten muffen

(eine 2luönabme bilbet bie Äammermufif, bie wegen tyrer Heineren gorm früher alö

bie inffrumental nocfy be^in&ertc ©infonie inhaltlich wirffam fein fonnte). ©elbfr

©tamtg' jweiteö Xfjema oerfjarrt in nur formalem ©egenfag, wirb nicbt fcbon tn=

l)alt(icf) begrünbet (feine (angfamen Säge unb ber wunberbare le§le @a§ ber älbur;

©infonie in 25afel, ©arafin 409, ausgenommen). gil§' grofje Popularität beruht

auf ber griffe ber neuen öotfötümlicb>galanten Srfinbung. 2lber er »erfagte in if;rer

finfonifcben 23erwenbung, bie ibm wie ben jüngeren Neapolitanern tro§ ber ©tamiV
fcben Nacbbarfcbaft alö aliju nebenfäcblicb galt. Die biffortfcbe Aufgabe beö SDfomenteö,

eine ©nntfcefe jwifcben tfjematifcber S'rfinbung unb Stufbau ju oerfucben, warb oon

ibm nicht erfannt, sielteicbt ftarb er aucb $u früb\ 9D?it 23ecf beginnt eine $eit beö

„©türm unb Drangeö" (oergleicbbar ben ungefähr gleichseitigen 33efrrebungen in ber

Sicbtfunfr), weil fie ficb jundcf^ft nicbt mit galanter 3nboltöl6fung jufrieben gibt.

SWan gefjt barauf auö, einen tiefer »ergrabenen 3nbatt ju fuc^en, ber aber ntcf)t gleicb=

gültig in bie errungene neue gorm gefegt werben Sann, fonbern eülatant burcb bie

gorm gefietgert werben folf, b. b\ b^ier beginnt in einem geffeigerten ^ufammenwirfen

oon Snbalt unb gorm bie moberne ©infonie. Srft burcb bie 93erfucbe biefer $eit

wirb ficbtbar, bafj baö 2lufbauproblem immer nocb ni<i)t geloff ift, unb beöwegen

1 SBgl. in neuefler $eit bie äft^etifc^en 2lnfcf>auungeti eineg <pfi^net, cinfeitig, weil md)t bie

raeite aQBelt ber @efcf)icf)te, obrool)! ftc ju ©ebcte ffrl)t, ju Ötate gebogen würbe, fonbern nur fubjeftise

€mpftnbung.
2 Sßogenfetf fteßt für bie ältere Sinfonie, bie fid) mit einem Stfjcma begnügt (@uite), aber

fd;on fcbärffte ^ontraftroitfung gejeitigt f)at (@onate), eine ber fleinen gorm entfprea)enbe äioflen:

bung bar.

3 ©er galante ©til beginnt in ber ©infonie mit ben Oimertüren ber jüngeren Neapolitaner, bie

bem ©til ber opera buffa entfpred^enb gebilbet werben.
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treten t>te Probleme ber großen gorm wteber in ben Sorbergrunb. Daß ober bie

großen aiuebrutföfucher btcfet Jett (23ecf, aSoccherini) »erfcbotlen fin&, beruht nicht

nur barauf, baß nafjeju alleö oon ben übrtgbleibenben Älafftfern oerfcbüttet mürbe —
(in neuefler Jeit war Stiemann beinahe mit Erfolg bemüht, über biefe @pocbe ber

jungen (Generation jugunften feineö ©tami§ ben ©cbleier ber SSergeffenbeit ju werfen)

— fonbern in ber tieferliegenben Urfaclje, baß ber f)eroifcf;en (Gewalt ober letbenfcbafts

liefen (Große biefer Sluöbrutföfucber boeb batb baö noch befebeibene gormat unb bic

Heine ^eriobifierung innerhalb berfelben fnnberltcfr fein mußten, ebne baf man bei

ber Neuheit biefer <£rrungenfcf)aften ju biefem Jeitpunft in ber Sage war, fie abju*

änbern ober inö (Große ju Reigern 1
. Daher oerflacben biefe empfinbungöreteben 9)?eifter

nach bem erffen 2rugenbraufcb unb »»erben Slbfettige, an benen ber >Beg oorbeiging

ju bem junäcbft fo befebeibenen Snbalt ber galanten ©tnfonie. (9tigel finbet bie

glüefliebfre ©pnt^efc feiner Jett jwifeben gorm unb 3nhalt; ohne auf ^atboö $u »er;

jiebten — nur auf beffen Übermaß — wirb er m^attltc^ neufebopferifeb ber Skrflärer

ber galanten «Sinfonie unb unmittelbare Vorläufer SWojartö. Der „Mercure de

France" ber fecbjiger unb fiebjiger Sabre mahnt bei jeber (Gelegenheit, leiebt unb

gefällig ju febreiben, ein 2lriom, baö bem Äünflter ju jeber Jett fcbmerjttcb auf«

gebrungen wirb.) 23ei ber galanten Sinfonie aber, bie nabeju in einer 2lrt neuer

©cbolaftif oerfanbete, muß te wteber baö formale 3ntereffe überwiegen. £ö führt jur

gormerweiterung ber achtjiger 3abre.

3n ber Jett um 1760 befinben wir unö tnbeö gerabe im Seginn ber branbenben

SntwicHung. 3cb rekapituliere: Die neue gorm ber ©aggeftaltung ifl: errungen, bie

SßorJämpfer werfen fich nun auf baö 3nbaltticbe 2 (auch @tami§ unb ©ammartint

taten bieö [wie fcblteßltcb jegliche SÖiufiE], aber fie finb noc^ fcholaflifcb bebtnbert, unb

baber erfebetnt btefeö betreten bei ibnen noeb nicht fo auöfcblteßltcb pointiert). Sfttcbt

mehr wie in ber Keinen ÄammermufiE finb ©a^geftaltung unb Durchführung nur

«Kittel, um baö neue „Xfyema" überhaupt in größerer gorm auftreten ju laffen, über

biefeö ©tabtum (©ammarttniö unb ©tamig') tritt mit 23ec£ ber SBenbepunft ein,

burch baö bittet ber größeren ©infonieform auch hü inhaltlichen Erweiterung

ju fommen (wenn auch biefer SSerfucb wegen ber fleinen gorm nochmalö aufgegeben

werben muß. (£ö ifl eine oerfrübte Jlaffifcbe Jeit, baher „©türm unb Drang").

Unb umgefehrt »erflehen wir bie Setcbttgfett, bie otelen feinen 9lüanjierungen alö

golgerungen ber noch Keinen gorm, alö 2luöwege, benn je weniger fich 3nb«lt über

wette gldchen ergießen fann, um fo notiger muß er nach momentaner unb lofaler

SSefriebtgung ober ^Dotenjierung flreben. Deöhalb würbtge man auch bie fpejiell in

Deutfchlanb in ben fecbjiger unb fiebjiger Sahten üblichen jahllofen brmamtfeben 33ers

febiebungen unb entjtehe fich ber 2r!enntniö nicht burch „ülblehnung einer Unnatur".

2luch baö ©chlagwort „9tofoEo", mit beffen .Sjaucb ein balbeö 3abrbunbert nioelltert

wirb, freht unö im SBege. Der Übergang »om 23arocE jum 9tofofo ift nicht fprung»

haft erfolgt (StoMo bejeichnet nur einen Snbpunft ber Bewegung), bie (Große ber

alten Jett fonnte nicht plogtich oerfchwinben, fo wenig wie ©efühlöweite überhaupt

1 Sei biefer DiSfteponj, bie ftü) }rotfd;ett JnJjalt unb Jorm offenbarte, blieb nia)t$ übrig,

bie @efüf)lSv»eite einjubdmmen unb ben 3n () a(t bec SMmbefcbränfung nnjupoffen (f. befonberS ben

roanbelbaren äBeg ®offec8 »on op. 8 ju op. 12, «on ^>atf)«if ju ©alanterie).

2 Sie§ läjjt fia) flueb im ©ingfpiel »erfolgen. SS entftebt bie gett be$ erften ©efü^Büber;

fd)v»nng§, be« «Sentimentalen (OTonfignn).
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jemals fcen fübrenben ©etilem irgenbeiner Spocbe fehlen wirb. sBir überfebm fie bei

befebeibenen Mitteln nur leicht (weil tt»tr on pompofe Slufmacbung gewohnt ftnb).

„Die guten 2I(ten" ift fc^lteptic^ baö 3tefume einer »erfidnbniöerfcbwerenben 9Mattbett,

bie bie feurigen Sunger einer taufrifefcen Äunft, ben D.uetl unfereö muftfatifeben @etnö

fo abfertigen moebte. Der äkrfucb, bie 33orflaffifer bureb bie ftaffifc^e SWufif alö

überbolt ju erfldren, fei fcblie£licb biermit erlebtgt: 3e£>e gett bat ibre eigenen fünft«

terifeben Jpobepunfte, jubem tfi beö gegenwärtigen 23eurteilerö (Stellungnahme

jettttcö unb fubjefti» befcbrdnft. 9)?an fyütt fieb »or oergleicbenben SBerturteilen, benn

bie Aufgabe ber SBiffenfcbaft, bie feine moralifebe, fonbern eine logifebe i% gilt ber

©rfenntniö beö ©einö unb feiner ^ufownenbange. 23efonberö ber Deutfcbe glaubt

im Vertrauen auf eine befonberö ibm eigene intelleftuelle greibeit (feit Sutber unb

Äant), aueb in fünfilerifcbtn Dingen werten ju fonnen, waö ibm febon im 18. 3abr=

bunbert (befonberö in 9torbbeutfcblanb) übet anjlanb (fratt funflforbernb reaftiondr).

Daö 2Bort Sntwitflung ifi unö niebt gleicbbebeutenb mit einem SBeffer«, 93ollfommener=

werben, fonbern ijt jundebft nur ein 2lnberöwerben. Daö Sollfommene fueben wir

(als größte unb flarfte ^rojeftion eineö @einö), aber wir ftellen bie ©enialen nur

innerhalb ibrer -Seit ju SWittdufern in @egenfa§, niebt mafen wir unö an, bie ©enien

»erfebiebener -Seiten unb Sdnber gegeneinanber abjuwdgen, weit bie Serfcbtebenbeit ber

Aufgabe, baö gebten einheitlicher ^erfpeftioe eö ber Sogif »erbieten. (9tur baö @enti=

ment barf lieben, »orjieben.)
* *

*

9tacb btefen allgemeinen ^rdmiffen wenben wir unö unferer Aufgabe ju. Tonnen

wir 23ec? alö ben Äünftler bejeiebnen, ber ben noch ju fcbutmdjngen Snbalt ber neuen

gorm befeitigt, auö einem reieben Smpfinbungöcmell febipft, mit genialer 2Billenö=

freibeit fieb niebt nur gegen überfommene gloöfeln auflebnt, fonbern aueb weiterbaut V

äöenn wir ben früben -Seitpunft beruefftebtigen (in ben funfjiger Sauren wirb ja

bauptfdcbltcb erft bie neuneapotttamfebe SRufif in granfreieb unb Deutfcblanb befannt,

unb in biefe ^eit fallt aueb bie legte entfebeibenbe Xättgfeit ©tamtg')/ ""b niebt baß

ganje ©erf, aber baö ©ebonfte auö ihm fpreeben laffen, fo werben wir antworten:

3a, 23ecf flellt tiefen entfebeibenben ^unft ber neuen ©tnfonie bar — (will man baö

©enie ber Älafftfer niebt alö auöfcbtief liebe ©efcbicbtöerfldrung für genügenb halten

— wie man biöber fafl allju finbifcb annabm, auö ber 9tot ber Unfenntniö fieb

bequem bewuöwtnbenb — fo ift ja febon obne weitereö flar, baf geniale Stürmer

ibnen oorangegangen fein muffen). — Die SBtffenfcbaft bat biöber bie grofsformale

gntwieftung ber »orflaffifcben Spocbe oerfolgt, weniger aber bie fiilijlifcbe, bie eigent=

liebe ©pracbentwieflung. Dafs @tami§ alö Vorgänger ber Älaffifer inhaltlich noeb

unjuretebenb ift (befonberö, wenn man nur bie biöber befannten «Sinfonien ber „Denf=

mdler" befab), batte alö fünftlerifcbe Sinficbt bewirken follen, ber Spocbe unmittelbar

oor ben Älaffifern, alfo oon 1760 ab, eine eifrige Unterfucbung juteil werben (äffen

jumat unfere Äonjertentwicflung biö babin jurüefgebt, eine ununterbroebene Äette

reicb^altigfl-en 9)Jaterialö oon biefem ^eitpunFt ab biö jur ©egenwart retebt. 2lucb

bie genauen Daten feblen unö niebt tnebr. 23erlagöoerjetcl?mffe, Serifa, ^eitfebriften,

Äritifen, geben unö Äunbe oon ben Äünftlem unb ibren Sßerfen. ^ariö wirb banf

feiner öffentlichen Äonjertorganifation, bie bie Verleger ju eifrigjier Xdtigfeit anfpornt,

banf feineö ßfpritö, ber niebt nur einen geniefsenben, fonbern aueb einen naebbenflieben
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^Beurteiler oerlangt, befonberß aber wegen feineß fcböpferifcb liberalen 3Btllenß, fremde

Äutturfretfe jur Befruchtung beß ^eimifc^en 3Befenß beranjujiehen l
, ein Zentrum

muftfalifcben Sebent. Sß lag baber 93ecf (jumal alß *Pfdljer 2
) nabe, oon Sftannbeim

ficö bortbin ju begeben. Seiber war eß weber in ben 23aßler noch in einigen anberen

beutfcben Sammlungen möglich, bie franjofifcbe Sinfonieprobuftion eineß ©uillemain,

9)?onbonoille, 2luberr, 9J?ilanbre, ©aoinieß, SSalbaftre Eennen ju lernen, unb eß fann

infolgebeffen ntcbt beurteilt werben, waß 33ecf »on franjofifc^en Äunftlem etwa über-

nahm (foweit bie (benannten überhaupt oor ihm fjeroortreten). 9Jacb ben SSericbten

beß „Mercure de France" fdjeint biefen Äünftlern feine auefcblaggebenbe 83ebeutung

jujufommen. 2luß 23ecfß eigener fortfcbreitenben Sntnjtcflung fonnen mir jebocb er=

feben — wobei bie Äenntniß ber biß babin in Italien unb £eutfcblanb wtrfenben

.Kräfte unö Sicherheit gibt —, bafs feine 23ebeutung burcb feinen Vorgänger hinfällig

werben fonnte.

@ß erfcbienen in ^)ariß im 3anuar 1758 (fiebe „Mercure de France" 3an. 58)

6 Ouoerturen oon SSecf, Schüler oon Stamig 3
. (9tacb CEucuel, Librairie musicale,

13. Jahrgang ber 333)?® 1913 mit op. 1 ifcentifcb, waß nacbjuprüfen wäre.) 3n

ununterbrochener §olge werben biß 1762 S3ecffcbe Sinfonien in ber Sammlung
ä piu stromenti da varii autori, 00m 33erleger S3enier in 58b. 9, 10, 13 oeroffents

liebt (23b. 13 gebr. 62); ferner erfchetnen 23ecffcf?e Sinfonien in Jpubertiö op. 5 3uni 61,

in £)e la ßbeoarbiereß Symphonies periodiques No. 17; fobann 23ecfß op. 1 u. 3

bei S3enter 1761 u. 62 unb op. 2 bei £e la ßbeoarbiere. 3uni 1762 ftnbet fieb im

„Mercure de France- folgenbe SJlnfunbigung oon Sßenier (S. 147)' über baß Sr=

febeinen eineö neuen SBerfeß oon 25ecf (eß ift op. 3): „Un nouvel ceuvre de sym-

phonies ä grand orchestre paraitra, composees par le signor Beck, produetion

capable d'augmenter la grande idee que l'on a congue de ce celebre compo-

siteur." Unb 9bo. 1762 ©. 190 betft eß bei grföetnen beß op. 3: „6 Sinf. da

Francesco Beck, virtuoso di camera di sua A. S. l'elector Palatino, actualimente

primo Violino del concerto di Marsilia" (eine bisset* unbefannte biograpbifebe Sftotij).

Srft nach langem ^rotfebenraum erfebeinen wieber 6 Sinfonien op. 4 im Sabre 1773 4
,

bann ein Stabat mater 1783 unb bie SKufif jum üDfelobrama ^anbare 1789 (fiebe

„Mercure de France", 2lugufi 89 S. 45). Scbon biefe furjen S^otijen geben ein

cbaraftertfrifcbeß 23ttb oon 23ecfß Schaffen. Sr fommt nach Stamig alö erfier auö

9#annbeim nacb 9>ariß (£oefcbi unb SSBenbling erfr 1762, ogl. Sttannlicb, £ebenß=

1 Dajs aud) üBiberjlänbe nationalen DünfelS beftanben, ijl bei ber egoifHfd)en ©runbrenbenj

ade« Sebenbigen nid)t uerrounbetlid). (Statt ben £oten gegenübet überfjebenb biefe jJBtberflänbe ju

fritifteren, mSge man berounbernb nadjlefen, roaS im Mercure de France gefagt ijl (Sluguft 62 unb

belcnbetS 3um 65, ©. 194), ju einet geit, in ber eine reidje mufifalifd)e .Kultur (9tameau) fd)on

lange bejtanb. Die Sireftion ber concerts spirituels roitb gerühmt, »eil fie bie Talente nid)t nur

»on granfteid), fonbetn oon ganj Suropa ju sffiort fommen laffe. Deswegen feien aud) im (Sommer

jur Dieifejett bie Äonjerte gut befud)t, roaS ben auglänbifd)en, roie ben ein()eimifd)en Wufifern ju

gute fdme, (enteren, j»ei[ fte ir>ren @efid)tgfreiS etroeitetn (&nnten.

2 ®6 batf baran erinnert werben, roie ftarf beutfc&eS ©eifteSteben bamalS »on Jranfteid) ab;

gängig roar. 9Kan febrieb unb fpracb (befonbetS an ben Sürfrenb&fen) lieber franj6(ifa) a(8 beutfeb.

3 Daß ber 2ef)rer angegeben roirb, ijl in biefem $aüe erf(ärlid), roeil ©tami(5 bti ba{)in ber

einjige in <pariä perfönlict) befannt unb berühmt geroorbene beutfd)e ©infonifer roar.

4 3Sotr)er noa) 67 ein ©ingfptel „La belle jardhuere". (2(ußetbem fpdter eine Oper „L'ile

d^serte".)
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erinnerungen, 23erltn 1910, S. 25). Sogleich fommt er ju 2Bort
>, einige 3ahre fpdter

erntet er ben (Dipfelpunft feincö Schaffen*. Sann folgt ein lange* Schweigen
anbete üttuftfer treten ^eroor unb alö 1773 »on »etf, ber injraifcbm in Sorbeaur
feg$aft gercorben war, baö ndc^fre Sinfonienmerf erfcheint, ifi eö rate ein Ocachgufi
auö jraeiter #anb, bebeutet ein Stehenbleiben, eine uberflöfftge Slnffrengung. £aö
tragifche 3)?enfchcnloö ber getäufchten Hoffnungen. Beet teilt biefeö Schicffal mit
tnelen Stürmern, bie com Taumel beö 9ieuen überroältigt, frubjeitig fterben ober
ermattet binfinfen. Sie befonberen muftfaltfcben ©rünbe biefeö fo furjbefrifieten
^ufroartö finb in ber Sinieitung angeführt raorben.

Die «Sinfonie Sarafin 393 - fei eö, bafj fie äu ben im Januar 1758 oeröffent=
lichten Suoerturen 2 ober ju ben in 23enierö Sammlungen erfebienenen Sinfonien
gebort (op. 1-4 enthalten fie nicht) — {Wie ich »oran, roeil fie fieb a(ö ein noch
unentrcicfelteö 3ugenbroerE barbietet. 33ecE bezeichnete fieb alö Segler oon Stamiß,
unb eö finben fieb aueb SRemtnifjenjen an ihn »or (fiebe j. 95. 2. Saß, Xatt 16 unb
Stamiß. op. 7 «Rr. 6, teßter Sag unb op. 4 Olr. 2, erfter Saß), rair raerben unö
aber nicht raunbern, raenn an bie mobernfte Seite Stamiß' angefnüpft rairb, an jene
teilte SSefenöart, bie ft$ s>on Neapel auö im gluge bie Sßelt erobert hotte, bie aber
bem im ©runbe efcel gefertigten £tmbre Stamiß' roentg tag unb erfi bureb gtlfi

fafetnierenb in bie beutfebe (Mannheimer) Sinfonie uberging. £>iefer ifi eö in 2Birf:

licbfeit unb nicht Stamiß, beffen Seichtflüffigfett bie jüngeren Mannheimer in Sann
halt. Ste führten einen ßompromif mit Stamißfcher Saßform herbei », errangen
einen glatten 23au, ber im ©egenfaß. äu ben 3talienem, bereu üurje boch immer ben
fprubelnben Snholt oortreten lief, in ©eutfchlanb einen gormaltömuö jeittgte, ber

i SWÜ «irtna&me ber alteren ©tamifc, 3lid)ter, .Mjbauer früher wie bie ßHeicbaUrigen, an-

l ' ? I' <

m ^em"6 33anb 12 unb 13
'
Scie«<>« 1761 unb gebruar 1762 (f. Mercure deFrance). 2lud> oon Storni* ifi ja b« ©cogteil feinet ÜBetfe erft bettadjtlid) nad) feinem StöbebetauSgefommen, fei rt

,
baß Gannabid), ber 9?acbfol0<r Stamiß, für bie Verbreitung biefer 3Berfem span« forgte ober aud) ber Surfütft fieb für fie einfette («gl. SB. bie gürforge beg JöerioaS

».n
:

Vr«Ii^»«brik«fen für bie Wufifet, f. «tonnlicb, ©.25). ®«| Sectä ffiftfe fa f, "m ?SS

s Ouvertüre ifl bie aud) noa) bei ber SarafimSammfamg üb(ia)e «Bejeicfenung für Sinfoniebenn regere «erben auefe im fvonjert an erfter ©tette gefpielt. ©n« 2t„§nabme mad,t 1 S(n-
«lieb« fetnfome, am 2. gebruar 1759 im concert spiritnel, bie an jmeiter ©teüe «»rin?, bTnn fie"loßte gebt* merben, roa§ bie SBicbtigfeit biefe« greigniffe« betont. @ie erhalt aud) bie «fo Ätitifbie tm Mercure de France über eine im concert spirituel gefpieite ^onjertfinfonie erfebeint.

„ ^«««»»t mtfetudre bü ©pni^efe nod>, benn et (anbete nad) feiner neuitalienifcben ©infonie-op. 3, €«bur, m ber ©aefgaffe be« tbematifeben %beneinanber »on op. 4. Sie jüngeren Wann
betrner (äffen fid; »o„ ber italie„i,d;en Wotivprari« eine« 3omedi befrud>ten, bie mtb IZZn
beröorjubeben tft „«[ f<e einnr ©egenfa* ,u bem tftematifcört 9cebenei„a„ber barbot, Mbrf Z
fd;o„ «nri»ttNub fafcb.lbenbe OTad)t geraefen mdre. 5)aäu ifi fie nod, ju embr9ona( (J. bi Sn
Jetmer« ÜBa.jen b;e »o„ ibr ableiten finb), and) nod, ju fef,r »omVutti „„terbrod)e„

, a«? enfc

JÄ*
W «frttnUtuxi periobifierte tbematifd)e Jaffnng oon i^rem fe bfidnbige

,

«oben. Slber gegenüber ber beutfü)en enroieflung fte» bie it«Iieni|d)e motteifebe Slneinanberr -

(,«ng „otb em gunbament bar (f. 8fii„a!bo unb 3omeai), mad;t fid/„id>t »if bei berTemS
penobttierten beut|d>en ©tnfonie nur noa) al« Beigabe, a» ©equenj unb ^mifcbenq eb ^Sr?
Wen OTe.fJerle.ftungen, wenn fie nid;t aud, erfi gegen 1760 fteten, benn in ibnen mirb burl meaSeretn.gung »on 2)ua(t«mu8 (5tbematif) unb moti»ifd)er ©urebbringung bie erle QJeriobe ber ©in
fonte gefront.

r
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über bie galante Sinfonie, j?at;bn unb btc Iloffifer binweg in einem fefi »eranferten

Sonatentt;p btö beute ©ettung bot,», »utb ber junge 33ecf folgt junäcbfl btefer Sni*

roicftungöttnie. Ülber bei ibm fann gegenübet gil§ nocb »on feinem 23effermacben,

fonbem nur wn 2Inlebnung gefprocben werben (fie ift aucb wortlicb nacbwetöbar).

Bie erfie spertobe, tt>pifcb neuneapotttonifcb 2
, »on 10 Saften, ift attmobtfcb, weber

ein qefcbtoffeneö I|craa, nocb regelmäßig tbematifcb fonjiptert, weit bie tbemattfcbe

Eottenbung berÖuabratur nocb unempfunben ift. 216 Soft 7 fc^eint nocb unferm ©efubl

ein Soft ju feblen; ber angewanbte itatienifcbe motiötfcbe 9)?obuö jebocb wttl gerabe

in ber Ungebunbenbeit folget 2krfürä
ungen unb Überflutungen baö beobftcbttgte be*

fcbwingte ffiefen entwicfeln fogl. Sammartiniö «Übungen 2lbur=Srto Sarafin 5b).

Sie ^ertobe ift motbartig gebilbet, ein SÄoti» wirb abgeleiert a-a-a, btö ein jwetteö

eö abtofi, baö wieber in b-b-b auögefübrt wirb, im ©egenfag ju ber 2l-^£ontrafi=

formet, bie bie ftdrffie tbematifcbe Sinbett barfiettt (a-b, b-c), ba ib,re einjelnen «Kotwe

nabe beieinanber foufat »erfnüpft erfreuten, nicbt nur in jeitticber golge (»gl.

Stamift' gntwicflung). Slber bie motitnfcbe gorroel gibt tm @egenfa§ ju beut

fefi beftimmten 21-58 ein Sprungbrett äur SSejwingung eineö größeren ©afcfomplere*

ab; fie in einem tbemotifcben Sagbau ju oeranfern (nicbt bloß atö Sequenj motwtfcb

ju taffen), war bie nocb ungelofie 2lufgabe ber jungen ©eneratton, an beren 2o|ung

fie geben fonnte, nacbbem bie neue Äunfi, einfeitig praftijtert (©tamtfc op. 4), jt«

atß Herrin ficber fubtte. 3n tiefem ^ufammenbang feien aufer auf 23ecf auf bte

anfcbeinenb fo rucffcbrittlicbe unb einfeitige ^otiöburcbfubrung Soeöcbtö tn ber fem*

fönte op. 3, 23fcur oerwiefen, bie faft wteber Suite tfi, unb aucb auf bte £at>bnfcbe

gntwicftung oon feinen Sugenbfinfonten biö ju fetner fcbtiefjttcDen Sagerwetterung,

bte wefentttcb t>on ^ottoburcbfubrung auögebt. ffieit ab oon Storni^ fubrte alfo

baö Streben bie jüngere ©eneratton. (Secbntfcb au§gebrücft tfi ber ©runb für SSecfö

fcblteMcbeö ©erfagen, baß er w einem ?eitpunft aucb fcbon inbattticb »orwartö eilte,

roo bie 2lufgabe, baö Stomigfcbe ötebenetnanber burcb eine motwifcb ju gewtnnmbe

2dnqe m paralnfieren, Sonatenbualiömuö mit Äaufatitdt ju befruchten, junacbtf

erfi formal in Angriff ju nehmen war.) 33on irgenbetnem fonfiruftroen 93erfucb tfi

hier atfo nocb feine 3tebe, ftebe aucb boö jweite Sbema, eine bingefirecfte, emmott*

»Mt Sinie mit Äabenj, 6 Safte. Sie Stelle finbet ficb faft wortltcb bei 8%
Sarafin 403, erfier Sa§, wo fie tnbeffen nur eine ^imfc&enftette ifi: (2lbnltcbeö gibt

eö aber aucb bei ©tarni* [?)afioratfinfonie 2lnfang), beffen Sbemattf
««J

»»"

a-a-a^abenj ibren 2luögangöpunft nimmt]. Scbon Saft 20 entbtelt eine »W*e

SBenbung, Sarafin 386, Saft 11, bei Secf ift fie ein gan 5
uberflu,ftgeö etnfcbtebjel,

baö er in Slacbabmuna gil^enö anbringt. 3n ber Sbemenbitbung tfi Secf jururf,

geblieben abbdngtg, in ber Sa^bewdltigung «etbitft ibm baö tetcbtbefcbwtngte
:

SBefen

im ©egenfptet wn Sber= unb Unterfitmmen 5u einem flüffigen »erlauf im m*
ficb no« oft burcb abrupte Äürje tu belfen, Sarafin 389), aucb bteJStafer f.nb in,

folgebeffen (r-gl. Stamiß op. 4 9lr. 4) fcbon öfter« felbfidnbig gefubrt. Sebent

1 S) cr ÄaßbnfAe eion fie9rcia)m 2l69aH9« - «ot »ad) folc&m?) - ber immer nod) geforbm

raieb (befonberS im l^ten ©a«, jeiflt fctefe tnptfc^e ge(felun9 (begmegen IpxtQtn »u »dh gormali8=

mu« im ©egenfafc }u gtei()eit).

2 @ie ift juateid) jun9:monnt)eimenfd;, aber ma)t (S5tomi(3i|a).
_

3 Storni^ t)otte bte moti»ifd)e Sßetfnüpfung innerhalb beS S^motifd)en, ober er fonnte fie ntd)t

über bie einjelnen t^emotifdjen «l)etiobifierun9en tjinouS falpgeftaltenb rairfen taffen
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»erbtrgt ftcf; nicf;t formale ©etcbtigFett. 3„ ber 3ieprife folgen unvermittelt
ä
tx>etteö

(btefes suerft) unb erfieö 2bema aufetnanber. gbniicb wirb baö jwette Xbema im
«ftenSEeU obne wettereö nach ber £berbominanre in ber 2ontFa wieberbolt, waö um
fo pemltcher tfi> alö ber erfie Zeil bocb in ber Cberbominante beenbigt werben fall
(Man »ergletche gttg, ©araftn 403 unb befonberö 389, au* neuneapolttantfche ©in»
fönten

)
Die unoermtnberte Sttacht ber italientfchen Sinfonie befugen auch qrofje

SutttfteOen, bte in tiefem Umfang @tami§ in feinem op. 4 nicht mehr »erwanbt

« « ™ 1
®tflmitf*et @fl6fun <i aeißt fich ber „©chuler" 25ecf atfo recht unbeein-

flußt. SBobl fegt ©tami§ bie 3teprtfe auch mit jweitem SEbema ein, aber eö folgt
bocb me etne unburcbbac^te gleichgültige Slufetnanberfolge blofj flotter ©ebanFen (fiebe
^tccmti). m cfcarafterültfcb ifi nur bie ftdrFere ßbromattf JU bejeicbnen, ein bar=
montfcber gortfchritt, ber fiel; gewohnlich letzter Eingang }u «erraffen pflegt, alö
eine erfi bureb längere ?>ra;iö ju erreiebenbe gormbebetrfebung. ©te wirb mehr unb
mehr baö anebtigfie fpracbltcbe Littel, um auö fcbolaftifcber Sürre ju tntenfwerem
mobemen 2luöbrucf ju gelangen. (£ieu fei auf ^lattiö SbromatiF oermiefen, fiebe
g. 4.orrefranca, Sluffofi in ber Sftrötjfa muficale ttaliana 1910.)

£er jroeite @a§ beginnt oerheitjungöooll, bocb febon im brüten 2aFt bebüft ftcfi
»etf mit fonoentionellen Sechzehntem unb ©etftjebntefcSEriolen (t>gl. 9tmalbo, ©tamift
gtl(3), fiatt bte erfinbung fortjuffibren. (Sbenfo »erfahrt fpdter ber junge Soccbertnt
im erfreu @a§ feineö op. 1 9tr. 1.) @o wirb Srnpfinbung nur erfi oon gerne an=
gebeutet, gleich beeft fte eine fptelertfcbe Unnabbarfeit wieber ju. (@erabe btefeö 3toFoFo
wirb oon 23ecE in feinen folgenben Herfen überwunben. Ser ^icfjacE ber ©efebtebte,
bte jebeömal erfi nach Seenbtgung einer ^eitepoebe bie fiegretebfien Gräfte hervortreten
laut, tonn beutltcb im kleinen aueb bei unferem »erfchollenen 23ecf oerfolgt »»erbenU gilt bober, gegen £egelö notwenbige gntwicElung' &aö weite gelb ber SöiSalicfe
Fetten abjufucben, um nicht al fresco nur einige ©cblagworte in ber Jjanb ju be=
halten.) Slllerbtngö war ber jmeite @a| behinbert, auö leichtem ©efübl berauöäutreten,
folange bte ddfät über baö sjleugalante nicht hinauögelangt waren (ogl. bagegen
3ttnalboö äwetten ©a§, bem bte SBucht unb Sluöbebnung beö erflen entfpriebt.) 3ur
©equenjwteberholung, SaFt 19-21 fei »ermerFt: 3n ben eigentlichen Seemen werben
tn ber »orbergebenben ^eit gern bte ©chlufjtaFte wieberholt ober oariiert (fiehe 3it'nalbo
©ammart.nt, @tamt§, auch «ecf erfieö 5£hema im erfien @a|), nur in ben ®urch=
fuhrungen bleibt alö ©equenj eine ©uttentecbntF wtrFfam, beren man ftch bei ben
wenigen ©a|mßgltchFetten beö themattfeh pertobifterten ©ttlö alö etneö befchetbenen
Jittrelö gern bebtent. 3n biefer eintönigen ©equenj bleibt auch 33ecf hier noch fteefen.
jn ber 3teprife macht baö Shema einen neuen 2lnfa§, aber auch hier reiht ftch nur
etne ßabetiä an (bie in jwetter @a|, t>on Secf wteberFehrt), wie im
mittleren ©tabtum ©tamir. Überall ftofjen wir auf ^uge, bie ftch alö jugenbliche auö=

wetten, ftebe auch bte fchon erwähnte ©tamt^fche gj^rofe fct 3
, die nach

l t'^J?"
1 ^°i ortr»nrtn "Od) in b« fiteren geit ber ac&tjiget 3a^re.

©ammrSg).^
6^ ^ einbri"9,i* flu* in Olin« n>0 b(l 6mfomf, Reiter ® fl6 (S«Mf,„ s
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einet ©teigerung, nicht gleichgültig nach einem Abgefang am Wfr vaatt. Auch tn

btefem ©a§ wirfen bic 23läfer mit — was noch ungewöhnlich ifi — unb greifen

wie im erften ©a§ felbfianbig ein, ein bet Sugenb gemdfleS Aufgreifen einet mobern*

fien, dufjerlicb fiebtbaren unb leicht nacb$uabmenben grrungenfebaft (»gl. ©tarnte

op 4, gsbur, erfier @a§). 'ffiaS 95ccf wirflicb fpdter aus ihr etjielt, jetgt bte #orner=

bebanblung in feiner gsbur* ©infonie, op. 3. 3n bet gtnleitung ifi febon batauf

Dingewicfen worben, baf bet Dualismus in gorm unb ginjelflilifh! su einem ©Ummern

bualtSmuS fugten muijte, bet — weg »on bet bisherigen Monobte — auch Efferen«

nettere 3nftrumentation nötig machte. Auffällig mag auch in ben grffofien bte

«erwenbung bet gagotte erfebeinen (flott bet Börner). Sie gagotte trifft man erft

oon ben fiebjiger Sahren an notiert, ju welcher 3ett eine mehlartige a3läferbefe§ung

einfefet (oon ©off«, concerts des amateurs auSgebenb), als golge ber Sinfonie,

concertante, benn fie bient foliflifcbem jjeroortreten, fiebe Äojeluth (unb befonberS

SOToxart) «Uber baS gagott war wohl nicht wie Ätartnetre unb 2ßalbborn unge=

wohnlich (fiehe Mercure de France, Sunt 1753, ©. 166 u. 168, wo bte Skrwenbung

ber 2Batbborner, Raufen unb trompeten in ©tnfonten befonberS »ermerft wirb 1
),

gagotte waren feit Beginn ber franjofifebm ©per, atfo feit Lamberts „Nomone"

1671 (nach Sief, 23orlefung über SWufiftnflrumente) im franjoftfeben £>pernorcbefier

.oertreten, unb man wirb mit ber Annahme nicht fehlgehen, baf fie in bem ftarf

befeftten Crcbefter ber Concerts spirituels unb eines Mannheimer ÖrcbefterS (entgegen

ben Keinen Capellen, j. SB. an länbltcbm beutfeben gürflenbofen) jur »erftärfung

unb auch jum lonbotten ber SBafjtone (aufjer bem Sembalo) berangejogen würben.

Durch baS Austreiben ber gagotte febeint S3ecf eher haben anbeuten wollen, bafj

bie febwetet belaflenben J?6tnet hier nicht am 9>ta§e feien. 3mm«pin mag unafc

hängigeö Denfen (wenn auch «och nicht ©efühl, baö aufjer bem DenBen erft fünft*

lerifch wirffam werben mufj) fchon auS biefen tnfirumentalen «öerfebtebungen ftch

anfunbtgen. SS wirb äußerlich auch »on ber Dretfägtgfett biefer ©infonie bewtefen,

bie auch in op. 1 beibehalten wirb unb ©tamt§S »ierfägiafeit oetfebmäbt*. 23ecf bat

nach ber £eit feines Auftretens in entfcbetbmbet OBeife — (wie bte jufammengebrdngte

gorm feines op. 1 jetgt, ftnb innere fachliche ©tunbe mafjgebenb gewefen) — je nach

3nba(t unb Anlage baö ttalienifcbe ©chema ber ©ramschen ^erfptitterung in juwel

©d?e wieber oorgejogen. @o ifi auch bte galante ©infonie ber feiger unb ftebuger

3ahre jumeifi breifd§tg 3
. Severe beweift bamit nicht nur eine itattentfebe Abftam*

mung, fonbern wohl erwogen bleibt ein fletnereS ^wifcbenfiücf weg, baS bet bem

leichten Cbwaftet bet <£cffä§e überflüffig war. Sntgegengefegt bilbete ©tamtg einen

lefiten werten @a§ im @onatentt>p aus, weil er bei ber größeren gaffung beö erften

©afceS als ©egengewtebt nötig würbe. Der britte @a§ ifi hier wie bei gil§ am

befriebigenbflen ausgefallen, weil baS ©treben nach nur flotter ©chreibwetfe tm tan 5
=

t JUarinctten mten «fr ,>&ter f,inj« unb finb nic^t ju »fn»e(6ftln mit ben clarmi, bie inj«m=

«etena« «fcbittbrn, jur »IftftrottjWrfunB nod) in ben lediger 3al)ren beitrugen. S. bte © ß!lec|0>e

S^ Är, op 8, in ber ttbftrift beS Colleginm maricom, »afel (in ber ©flrflf«n|d>en ohne

Clarim

2'@tami&, bet in feinen frühen 'Betfen breifälpig i|t, unterwirft \id) bem italieni)d)en WobuS

nod) in ber emfcfjeibenben (neuitalienifd>en) ©infonie, ©ar. 39o, »gl. dud) gtl<5 41d.

3 Sarftn ift feine ^arifer SBerlegergemo^ntjeit fd)ulb, nie angenommen tmtrbe. 9 ( od) -Bocd)ertnts

galante ©infonie op. 22, 9lr. 1 j. breifd^ig, bie infjaltijtiefe, op. 16, 9h. 3 »tetfa&tg.
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r&t>t&mtfc& fc^on oorwdrtögetriebenen legten ©ag am elften befriebigt »erben fann.

Sie gorm 21-23-21 (21. bat jwei Seemen) fann man ©onate ober Stonbo nennen, je

nacbbem man ben bmo&fceit felbffdnbig ober alö t(jemattfcbe Verarbeitung beö aweiten
©ebanfenö im erflen Seit auffaßt, ©ne ©itfcbetbung herüber erfcbetnt ncbenfac^tic^,

benn baö Sßefentticfce finb bie ttaltemfc&en Sßurjeln mit ben fletnen <$ebanfenperio=

bifierungen (fiefce bie jungen «Neapolitaner, für ben SKoffte« aueb Sitnalbo unb Sßagen*
fett, ©arafin 188 unb 191, legte ©dge), bie über gitg, ©arafin 389, unb ©tamig,
legter ©ag ber ^afiorale, ju ibm reicben. 3cb »erweife auf ben sweiten ©ebanfen,
ber f06n auögebitbet alö jwetteö Xfama bei ©tamig in bem eben erwdbnten ©ag,
aber primttioer febon bei Somettt, ©arafin 259, legter ©ag, ju finben ift. 2luef) bie

9>brafe beö britten Safte« bei S3ecf ift Sometli entnommen (£aft 7/8 beö legten

©ageö, ©arafin 259). 2Tud btefen 25etfptelen fann erfebm werben, welche „wefenfc

tiefte" ©uprematie wirflieb oon Stalten ausging unb wie falfcf) eö wäre, bie @tamig=
fefee Sinfonie loögeloft alö mafigebenbe Jjerrfcberin ausgeben 1

. Ben 23egtnn beö

©ageö »ergtetebe mit bem dfcnltcben bei gilg, erfter ©ag 386. Sie Jweiftimmigfeit,
bte fo ju oerfteljen ift, baf auö ber primitioen SWonobte burefr ben freien «R&ptbmuö
felbftdnbigere 23eglettftimmen entwtcfelt werben, beginnt ein «Wittel beö ©agbaueö ju

werben, baö im .Rontraft aufeinanberfolgenben ©egenuberö (fein gleich jeitigeö Sneins
anber!) ben Verlauf flüffiger maebt. ©efebieft fommt ber orcbeftrale ©egenfag jwi-

feben 23tdfern unb ©treiebem jur ©eltung. ^Otaftifc^ wirfen bie mebrmalö wieber*

fefjrenben 32 fiel ber ©treuer, bie burc^ baö ©egenfpiel ber 23tdfer mottoiert werben.
3n ber figurattoen ©finbung liegt, wie ftcfj befonberö fpdter in op. 3, göbur, ergeben

wirb, ein £auptquell 25ecffeber tfraft. ©abrenb ©tamig mit ber tbematifeben ^eriobe alö

©anjem noeb befcbdfttgt ift, unb fie noeb fteif bleibt, beginnt jegt (t>om neuen «Btolinfpiel

mitbewirft), au<$ ein figuratwer Neubau (fiebe »orfjer ©ammartini, gilg, fpdter befon=

berö 23oc#ertm), ber bie feine Weiterung, 23ewegttebfett unb ^uanjierung aueb ber beut*

fefcen ßunft befeuert. (5D?an »ergletc^e etwa ©ebner mit ©tamig, um $u erfeben, welche
probufttoe Seiftung injwifcOen t>otlbracf)t werben ift.) 2lucf) In'erauö mag beutlicfc

werben, »on wie »ielen ©etten bie 23aufteine jur neuen ©prac&e ^erangefc^afft werben
mußten, baß eö in biefer neufc&öpfertfcfjen Jett an allen ©fen gdbrte. gßenn erft

bie gölte ber fielt öberftörjenben ^robuftion »on 1760—75 befannt fein wirb, werben
feine langatmigen Seweife gegen bie „erpreffioniftifebe" ©implijitdt SRiemannfcber ©es
fcfctc&töbarftellung mebr notig fein, bie einige fceroorjlecftenbe fünfte, feine einge^enbe

Sntwicflung bietet. Diefe Olnfangöfinfonte ift gerabe beö^alb aueb auöfü^rltcb be-

fprodben worben, um mitten in baö »telfeitige Oefc^eben ber Jett btneinjufu&ren (unb
gar bei einem ßunfiter, ber fieb felbfi alö ©cbuler oon ©tamig bejetebnet 6otte).

i Oiirgenb in ben alten Quellen finbet f£cE> »on if>r berartige« ongebeutet. (hierbei fei gefogt,
bog bie alten dueflen geroiljnlic^ richtiger orientieren, a(S neuere Beurteiler, bie jeitlid) unb fubjefti»
färben.) Die rüt)tnenben geugniffe über bie ©ebeutung be§ OTannljeimer ^fufifteben« gelten erfr
SannabtO) unb feiner ^eit unb mürben nur uermutungSroeife auf @tami$ übertragen. DaS, »a«
Uliannfjetmer @cf)ule genannt roirb, war anfd)einenb junädjfr eine neue Siolinfcjiule (»on ben italie:
nifcfjen €rrungenfd)aften eine« läoreQi unb Sartini augge()enb, »gt. 50?. gorette, Sinleitung feiner
Älaoierf^ule, spari« 1763). 3Bei( bie neue ©pietart gewaltigen (Sinflufj auf bie Äompofttion auS=
übte, entftanb jene« gemeinfame 93anb fa)ulma§tgen Betriebes (bem fiefc ber „italienifäe" ^)ol|bauer
erft (Snbe ber fec^iger Jahre, aifo naeß ben jtaten ber jungen ©eneration unb niefet fdjon unter
©tamt| einfügt), jene SUnbdufung »on Äomooniflen , bie ade «Biolinföterer finb, unb unter benen
©tamifc tro§ einer überragenben SBebeutung als Äomponift nur ein ©lieb ift.
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jjmben roir — negati» — fyiet bie Quellen aufgcjetgt, fo gelangen mit in ben

nun fotgenben Herfen jum «JtrFttcftcn 25ecE . @ö fc^ctnt unö, alö feien nrir nach

einer langen 2Banberung in ben fcbolaftifcben ©dngen hex Suite unb Sinfonie, nach

einem Aufenthalt in fübtdnbifcb Fallen Sergen in unfere Äeimat jurücfgefebrt (bie

feit fykx eriftiert), in buftenbeö ©run unb 2öalbeöfcbatten, eine fotc^j neue (2mpftn=

bungöroett tritt in grfcbetnung. 9licbt bie Srftnbung an ftcb (fiebe noch §tt§) fann

baö jemalö »ollfubren, fonbern nur ein Sßille, ber über bie Srfinbung ^inauö auf

ihre 2Iuöbrucföfteigerung abjiett. £aö bebeutet aber in ber «Sinfonie, bie fmfonifcbe

§orm alö Littel ber 3nbaltöfieigerung betrachten. Seöroegen erfcbeint jegt umgefeljrt

bie gorm unb jebe Steigerung in ifjr inhaltlich begrünbet. Sagegen oerjicfytet 23ecf

in op. 1 nicbt nur ganj auf bie 23ldfer, fonbern bie Sage werben in 2lbroebr jeglicher

blofj formaler SIfpiration fogar roieber auf einen Heineren 9vaum jufammengebrdngt 1
.

Seöroegen fann fiel) in ber Sinfonie 9lr. 1, gmotl 2
, btefer geftetgerte 2luöbrudfönnlle

auch fouoerdn ber gorm bebienen, fiatt baf ber Äompontft noch dngfiltcb bemüht

rodre, nur ihr ju genügen. 3a, eö ftnbet fich im erfien Sag, in ber Durchführung,

eine Sßteberbotung ber erften Jjauptperiobe (23bur, bann unmittelbar in gmoll), bie

in ber »orbergehenben Sinfonie alö formale DtacbläffigEeit getabelt rourbe, fyiex burch

einen impreffiontftifeben J?aucb, ber baö Stucf burcbjtebt, auch formet unauffällig nrirb.

So fiarf beherrscht ber Sfteij beö Snhalttichen ben -Sufammenbang. Siefer beruht nicht

auf ber thematifchen Srfinbung allein, bie plogttch neu unb unerhört com Gimmel

fiele (alles Sßerbenbe hat einen eö erjeugenben Vorgänger, eö gibt ftetö nur balbroegö

Üieueö), fonbern jur eigentlichen 9ceuerfmbung treten unterftugenb technifche (befonberö

btmamtfebe unb bannontfebe) ^»ulfömittel, bie ebenfo einem äßerbegang unterliegen.

Srfinbung unb Secbnif jufammen febaffen erft ben Stnfcbetn neuen Sebenö 3
. So tritt

burch «in« Steigerung gegenfdgtichen 2luöbrucfö (fiarfe Äontrafte) unb bemjufolge

burch 9*uanjenretcbtum erft eine auö ber £iefe emporftetgenbe Smpftnbung sutage,

bie in btefer Slbficbt ihre 2(uöbrucföertt>eiterung »on ber erften dlote an gefüblömdftg

(moberne Äunfi, Srfinbung, baö Sinjelne fteht ooran), nicht formal (Suite, 2lufbou,

alte Äunft, bie einheitlich auf £otaletnbrucf, 2lrchiteftoni? auögeht) roirfen will.

Saburch entfteht baö 9teu=2Bunberbare 23erffcher Äunft. Riehen roir nochmatö feine

Vorgänger fytxan. gitß mengte gefällige ©ebanfen in ben Sag, Stamig hatte erfteö

unb jroeiteö Xfyema mit anfeheinenb gegenfdglicbem 2luöbrucf, aber baö inhaltliche

SSitb ifi noch ä« »<*g«/ S« ro«nig oermogenb, Stimmung ju jeugen, eö wirft formal

1 Sajs (Sinfonien, roie aueb ber stitel fagt, unb feine auactette etwa »orltegen (»cm UfuS ber

sparifet Verleger, bie 93läfer ad libitum laffen, fei hier abgelesen), ergeben bie mit gr&fitei: 2Bucbt

gematteten ©egenfafce, bie £um$, bie bem Sa£ ttofs feiner Äirje ben Jug in« breite geben, unb ba6

fernen burefege^enber ©timmenfelbft&nbtgfeit. Sie Q.uortette »erben im Mercure de France in ben

fecßjiger 3obten gern ali quatuors dialogues bejeiebnet (f. bie 2lnfunbigungen 2;oe«0)ifcf;er unb ^ovjbn--

feber Q.uartette). 2lDerbingS ndfjern ftd) »on biefer geit an Sinfonie unb Heine Äammcrmuftf (mäf)--

renb fte »ortyer befonberfi bei ©ammattini nodb gonj »erfebtebene SBe^anblungSmeifen jeigen), »eran=

(ajjt buref; bie tf)ematifd)e «Periobifterung unb ber barou§ refuttietenben Äleinteiligfeit, fomie bittcb bie

»oöenb§ ni»etlierenbe galante 3nbalt«befcbranfung.

2 3n ber ©arafinfeben Sammlung finb gerabe bei ben 33edfcben Sinfonien oft ©afce au« »et;

fd)iebenen Sinfonien jufammengefteat, fo aueb bei biefer, anfebeinenb roeii naü) oft gewaltigen 93or;

berfa^en ber Slbftanb »on minbermerttgen ju ftarf ^er»ortrat.

3 Die OTitroelt fiebt ba« Oteue oft nur in „Xecbnif" unb glaubt, ti f&nne ein alter 3 ni) alt

batin ftecten (f. 3Bagner« unb S5iafi>t$ anfdnglia)e Beurteilung).
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(jum Aufbau beö bualifiifcben Saggefügeö). 3m Xno gbur batte ©tamig feine

bocbfie ©tufe erflommen, aber f)in fehlt bie breite SSBucbt 6er «Sinfonie; gleiches gilt

für bie StjrtC ©ammartinifcber Äammerfunfi. ©o bleibt nur ffiagenfeil jum 33ers

gleicb übrig. <2r bat ftarf gegenfdglicbe Geroalt, unb beöroegen ifi aucb in feinen

erften Sagen oft ber 2luSbrucE oor ber §orm betont, aber et beft§t alö älterer «Dfu*

fifer nocb nicbt jenes freie, ungezwungene, pbantafiifcbe (bualtfiifcbe) »erfügen, alö

beffen SSorbebtngung feaö 9tebenemanber oom erften unb jroeiten 5£r)ema erfi bewältigt

fein mußte. £er erfte ©a| »on ©agenfeilö <£bur*Smfonie, ©arafin 188, gebt im

Gegenfdglicben roeit, gleicb S» Anfang fdbrt baö £riNj=z: bajrotfcben, fpdter feaö

ttonen, nicbt ftofflicbeö Siufeinanberplagen »on Sktfcfnebenem 1
. X5ie gefreigerte Äontrafh

roirfung empfanb feie Sinfonie ja oon Anfang an alö ibr Sefeürfniö, ebne aber ju=

ndcb.fi inböltftcb einen Stojfgegenfag auö primitioen 2lnbeutungen fjerauöentroicfeln

ju Eonnen (auf roelcbem Grunb ibre fcbrcacbe ffiirfungömoglicbjejt auf unö berubt) 2
.

23ecf, feer mit feiner Generation alö erfier in ben Genufj einer anfc^einenb fertig

prdfentierten bualifiifcben Einlage Eommt, fegt feie @ntroicflung fort, inbem er juerft

inbaltlicb fo intenfto rotrfr. Saburcb roirb er jum eigentlichen großen OBegbabner
feer Elafftfcfcen Äunfi, bte obne bie unerborten Spracbfcbdge ber jungen Generation
mit leeren #dnben bagefianfeen batte. Sßobl gebi feie <2ntrotcHung an 25ed »orüber

(neben ibm bemübten ficb befonberö Goffec unb $8occf;ertm ben 3lnfturm ber galanten

95efriebigung abzubiegen), aber feine gyiftenj ift bocb unerfeglicb geroefen. (SWan barf

einfcbieben: „eö gebt fett ntcbtö »erloren", «Wabler, 2. Sinfonie 3
.) «Sie ein jart

trauernbeö 3ntermejjo bebt ber erfie @a§ an — (bie «ejetcbnung „2lllegro" ifi ein

Äollefttobegriff, feer bkv ein tempo moderato bebeutet) — nur ganj We" bamit »er»

bunben erfolgt auf A (a-a) ein 2l6gefang B (b-b-b-b). feeren oiermal roieberbolteö
2 + 2 Softe h 1 Saft

B eine inbrünffige gmpfinbung (»gl. £bema beö jnjeiten ©ageö) bem ganjen £bema
einflößt, ©ne neue ?>ertobe festlegt in mottoifeber 2lnfublung an feie erfie obne
roeitereö ein 25bur (nacb gmoll) an, roaö, wie febon gefagt, (jier feine formale ©ebrodebe
ifi, wie in feer oorbergebenben ©infonie, fonbern fca inbaltlicb feine Serbinfeung, oielmebr
ein Gegenüber ftattfinben foll, eine reftlofe Äonfequenj beö tbematifcb periobifierten

©tilö, wie fc^on bei ©ramig, ^afiorale unb SSagenfeil (©arafin 188). (Stfit (euerem
fuc^t er, roie feb^on gefagt, baö tbemattfebe sRe6eneinanber bureb Äontrafi ju „motü
»ieren".) Sie unoerjntttelte 2lufeinanberfolge tbematifeber Gruppen, obne fie bureb
nur „formale" ßinfebiebfet ju beldfiigen, beroeifi nocbmalö, baß bie Steigerung feer

inbaltticben OBirfung tbm am jperjen liegt. Äaum erbebt ficb im feritten Saft biefer

jreeiten 9>ertobe eine Sequenj, fea gibt e6 plöglicb oor bem fiebenten Saft feer jroeiten

» 3Sgr. ben Unterfdjteb ä»t)ifcf>en eigentlicher ®ura)fübrung unb Surdjfüfirunggetfmbung, wie et

ftd) bei ben Sinfonien SWojartS unb 93eetf)Oöen$ dujjert.
2 Dtr 3nf)ott mufite «Ifo etft ouggefoftet werben (33otbergrunb$perfyeftiue werben), be»or man

bte gormaufgabe roieber »oranfteffen fonnte. Deswegen werben jefct jundc^ft nur bie momentan:
lofalen Xec^nifen gefteigert.

3 ©tuet« fpatere« ©Raffen mup aua) au« biefem @efid)t§punft berauß beurteilt werben.

, aber eö finb nur auö einer gebanflic^en <2inf)eit geformte Darias
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sjJeriobe ein Oltemanbalten (figurata, barmonifcb, rbuthmifcb wirffam, befonberS fei

auf bie rbötbmtfcbe 3tücfung oufmerffam gemalt), mit bringticber Snnigfeit ergebt

fich (catanbo) eine grage (in c-c-c-c ä 1 Soft), ber bie Safte 5—8 ber erfien

«Periobe entfptecben (ebenfo rote Soft 1—3 biefer ^eriobe ben Saften 1—4 ber erfien

speriobe). SS waren bisher ju oerjeicbnen: Srfie tbematifcbe ^eriobe, unmittelbar

anfcbtießenb jweite tbematifcbe speriobe, bie anfcbeinenb t>on einer ganj anbern Seite

angefaß t, nur bie gortfegung ber erfien war. 3egt folgt bie Slntwort, bie nicht nur für

bie jweite speriobe, fonbern für alles bisherige gilt,

3n einem raufcbenben Sutti wirft fie fich aus. So wirb trog ber fleinen tbematifcb=

periobifierten 2lbfcbacbtelung ein jufammengeboriger Äompler, Sagteil, gefchaffen, ber

von inhaltlicher £>urcbbringung, nicht formal, allein oom Sonatengerüft (Stamig)

bebtngt ifi. Der jweite Jpauptgebanfe (auS ber (Salanbofietle erfühlt) fegt barauf mit

ungeheurer 2Bucbt ein. 3n bem fchnellen unmittelbaren (Gegenüber fieigem bisher

unerhörte Dtffonanjen (ber Jjmrmonifierung unb beS StimmengegeneinanberS) bie

inhaltliche ©irfung unb formale Sinbung. Siffonanjen gab es auch bisher (Rebe

Sammartini, gburs^onjett), aber fie entwickelten fich in gleichmäßigem Verlauf beS

Stüdes, wie biefer felbfi. SaS Sppifcbe ber neuen Diffonanjierung ift ihre abficb>

liehe spiogticbfeit, ihr Dajwifcbenfahren, ihre freie Unmotnnertbeit (motioterte £>iffos

nanjen werben halb als Äonfonanjen empfunben). Wut burch 2luSbruc?Sgegenfa§

(alfo etroaö 9cegattoem) erfldrt fie ihre Srifrenj. 2Bieber tonnen wir 25ecf ins #erj

feben. Stdrffien bramatifchen SluSbrucE fucht er; ju ihm braucht er bie tecl)mfc&en

^ülfSmittel, unb burch tiefe beberrfebt er auch bie gorm, benn bie fnapp nebenein*

anber gefiellten sperioben bilben burch ben auf* Scbdrffie berauStretenben Äontrafi

einen jufammengeborigen Äorper. (3n ähnlicher OBeife ift bieS im fleinen fchon bei

ber tbematifeben gormel A—B ber galt.) Somit front er bas fleine Stamigfcbe

©ebdube op. 4, baS in bem mehr erjdblenben, gleichmäßigeren 5ftebeneinanber feiner

Seile auSeinanber gefallen war. ©ieberum unterbricht 23ecE ben Aufruhr ber ©efüble

unb tenft in bie füll auffcblucbjenbe Demut ber 2lnfong6tofte ber jwetten ^eriobe

ein, bie ihren befreienben 2lbfcbluß in ber aus ber erfien Antwort umgebilbeten frdf«

tigen Bejahung finbet: ^pj^fjjEp^ji fiott: g=|g^^g S'ine

Suttifabenj fiellt ben breiteren Kähmen her. 2Iucb fie ifi eigenartig gebilbet burch ben

großen melobifchen Schritt ber (Septime 1 aufs unb abwarte (fpdter oon «Dcojort unb

feinen -Settgenoffen häufig »erwanbt). hiermit febtteßt ber erfie Seil, wunberbar ein»

bringlich burch bie febarfe 23eleucbtung, bie, wie gefagt (neben ber erfien grfinbung)

burch techntfehe JpitfSmittet erjielt wirb, en detail, nicht großformat. Jwei entgegen

gefegt ebarafterifitfebe 3&ge feien fchon angebeutet: >3wifcben ten Venoben türmen fich

bie ©egenfdge unmittelbar auf, was trog ber fleinen gorm etwas Monumentales ber

Sinfonie fichert; bagegen ifi in ben «Perioben eine b«rmontfche, rbpihmifcbe, tyna*

i 25cc ©eptimenfeßritt abroiSrt« ift oua) in ber dtteten ©infonie ^duftfl , )o»o()I in ber Soba

ali Seiteton—©tunbton, mit oud) melobifa) au«btucf«öoII (f. Xattini, jtoettc ©onate, erfter ©a$ be«

bei (petttS mit op. 1 (!) bejeia)neten SffietfeS.
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mifcbe Differenzierung eingetreten, bie ganj neuariig bie Sprache febon im etnjelnen

biegfam macbt (fiebe bte (Salanbofrelle), rodbrenb ber Jtrntrafrgegenfag ber Venoben
jroifcben btefen bocb noeb gleicbjeitig bte lineare SBefttmmtbett ber alteren 2J?ufif fef>
bdlt 1

. 3n ber Durcbfubrung n>irb bte tbematifcbe speriobe in 25bur unmittelbar in
gmoll roieberbolt, belebe Sntenfitdt beö 3nbaltö, roelcfce felbfberfrdnbltcbe 2lnmut
ober roelcb monumentale ©rofje geboren baju, folebeö in ber Sinfonie ertrdgltcb ju
macben! Der jtoette Seil beö erjren Sbemaö t»irb mit faireren, bufieren 25afj=

febrttten fortgefegt. 9lur gefüblömdfjtg erleben rotr baö jffieiterbauen ber Durcbfubrung.
9Kc&tS anbereö ift aueb nacb bem fiarfen 2luffcbreten im erften Seil mebr mogltcb.
©er 2lu6brucf fieigt nacb pianissimo ab ju ben gebattehen Jjmlbtonnoten (auö bem
7. biö 11. Saft ber 2. ^ert'obe, 1. Seit). Sö folgt eine fretgernbe SBieberbolung einen
Son bober. Der mebrmaltge ©eebfet oon gebaltenem f unb bem pp--#aucb bat niebtö

feineögleicben in ber oorbergebenben Sinfonie unb mag nocbmalö oon 33ecfö Streben
nacb tnbaltlicber Slustoirfung überjeugenb fünben. Secbjebntel freigen in bie Jj>6be

oon pp cresc. biö jum ff beö Suttt. Die Sinfacbbeit bier §u tabeln wäre letc&i,

roenn man einen Sftotbebelf in tbr finben moebte, in bem bie febaffenbe Srfinbung
bequem auörubt. (2Bte oon ben -Seitgenoffen berartig anfietgenbe 9>affa.|en gern benugt
»erben, fiebe Gannabicb, Soeöcbi, ©offec.) S3on einer folgen Scbtodcbe ift bter feine

Siebe. Denn auö bem Siebte, in baö nur oerfanfen, follen rotr unö traumoeraorren
erbeben in bie üßtrfltcbfett tofenben Sutttö. 2lue tbm gefangen roir roieber jur (Salanbos

frelle unb bamtt in bie üteprtfe. Der jroette Jjauptgebanfe mivb biefmal geweigert
(in brei oerfebiebenen SDfobulattonen, bie ftetö mit bem g ber Sberfitmmen beginnen),
bem Verlauf beö Siutfeö entfprecbenb, baö einen auegebebnteren unb etnbrtngltcberen

©ang (alö im 1. Seil) bittrer ftcb bat. Dem entfprecbenb itf aueb bte Goba auö*
gebebnter. Damit baben mir baö erfie moberne Stücf fennen gelernt, ein StucE oon
einer neuen a3ollfommenbeit beö Scfcauenö, Seelengemdlbe, niebt mebr 2lrcbiteftontf.

Sogar baö erponierte Sbema febetnt übertounben benn faum fommt unö jum 23es

roufjtfein, bafj folebe eriftieren ober roelcbe Stellen alö überragenbe Sbemen ju be=

jeiebnen rodren. (Statt »om 1. unb 2. Sbema fann man ebenfogut oon brei Sbemen
fpreeben, wenn man alö 2. bie 2. ^eriobe annimmt, beren Scblufs am Snbe jecen

Sagteilö mit bem 3. Sbema oerbunben wirb.) So gleicbmdfjig ftarf ringt ftet? 25ec?

ju einer legten Sntenfitdt beö Unmittelbaren, Unoerbüllten auf, »or ber Stamig, ber

ben neuen febm'ücbtigpatbettfcben Son febon angefcblagen batte, noeb geftranbet toar.

Der gleicbmdftge glufj »ertoanbelt fieb in ein perfonlicbeö ©egenüber beö bu unb bu.

Die „bramatifebe" SBenbung (ftatt eptfeber »reite unb lörifcber 93e|cbauttcbfett) tfi

bao 9ieue, baö in bte SRufi! etnjtebt 2
. Der tleine Umfang bleibt noeb, aber er roirb

febon faft gefprengt bureb bie iMuöbrucfgetoalt 3
. «Oon „älrbett" fann man baber aueb

_

l X)iefe S8f(tfd)e 3roifc[;enftfaung tfi crf[4rtia>, benn je§t beginnt erft bie le^te «Periobe ber »or:
Haffifa)en täntroicflung, bie biefer Jpilfsmittet in ibver Icbtoffen älnvoenbung noef) niebt eniroten fann.

2 Webt alte £ecbnifen( nur biefer Umeifcbieb trennt bie otten Dpecn »cm Üluffcbnmng Der je^t
beginnenben geit.

3 3m öegenfflfc Ijierju biiben bie Ätaffifer @&$e, beren lange Aufarbeitung man oft miffen
m&0)te, wenn fie einem beooten formalen OXütjen ju ent|>ringen fefeeinen. s)iur leiten ift bie S£»rif

j. S8. beg langfamen «a^e« |o gewaltig, ta(j fte nad) großer \Uu8bebnung beifcljt. Uuig.tVb« voirb

\j\tx, wo für bie (fmpfinbung bie Jorm febon \a\i ju eng roub, ba* Äinnbilb einer geii gegeben, bie
(beSbalb) eine wabrt)afte >))opulari|terung ber Äunft burcblöbren tonnte. (iS^l. Otoufleaus söeffre:

bungen.)

3«ttf*rift für SI»tt)ifwifleiif4»oft 22
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faum fprecben (auch, baö ©ort „Durchführung" hat einen falfc^en, ju technifch gc=

wanbten -Klang für biefe Äunft), benn fie will alö gmpfinbung perfpefttötert werben K

Dieö Idfjt fich auch auö bem jwetten @a§e erfefjen, wo ber Jpauptgebanfe im

2Infong beö jwetten Seilö onberö weiter empfunben wirb. 2luch im 5. Soft beö

jwetten Seile erfolgt eine SBteberholung ber oorhergehenben oier Softe, aber wie ifi

bie Skrfton beö 1. unb auch beö 4. Safteö eine onbere geworben entfprecbenb ber

tiefen Sonlage, unb wie ift biefe Sonlage unb biefe 93erfion begrunbet, wenn man
bie gortfegung hört! 3n ben legten fechö Soften beö erften Seilö, in ber eigentlichen

Äabenj, leuchtet wieber jene neue „tecfmtfche" Srfinbungöortgmatttdt auf. Durch abs

wechfelnben 9thh^muö (9 e9e" &<*8 oorhcrgehenbe) unb bpnomifche Reinheit weifj 95ecf

bie on fich gleichgültige SDMobte alö plogltcheö 23ongen ju geben, woburcf) ber folgenbe

©chtufjtaft wieber eine befreienbe Jlraft erhalt, bie er in anberer Umgebung nicht auf«

brächte. Durch boö ofjentuierte gehalten ber tyfyta)e in bem britten legten Softe

wirb biefe SBirfung nocl) oerftdrft. Der Äomponift bohrt fich in ^om hinein,

btö fie gefugig feinem Sluöbrudföwtllen biencn.

Riehen wir jum ^tfiortfc^cn SSergletch baö fymütfye 2lnbonte auö ©tamt§' Dbur=

©tnfonie, <Sorofin301, op. 7,9?r.6, jum Vergleich tyevan. Die erfte 9>ertobe geht »on Soft

1-6, bie jwette ^eriobe, Soft 7-14, wieberholt benfelben 3nhatt, auch bie brt'tte ^eriobe

Saft 15—20, beginnt mit bemfelben SJcotio, erfi in ber gortfegung fommt eö ju

einer neuen SBenbung. Die oierte ^eriobe ifi wieber bie äBieberbolung ber britten,

mit einer »erldngernben Qoba oerfeben. Daö will betfjen, bofj @tomi| foft fuitem

mdfjtg an einem SWoti» beö themotifchen ©ebilbeö flebt 2
. 2Jecf fnüpft auch an baö

Shemo on, baö aber burch bie Sriolen gleich eine oerdnberte $J>hhftognomte erhdlt,

bonn tritt plogltch baö oben gefchilberte Sangen ein, wohl auch mit einer motbtfcben

Segrfinbung (2. Sioltnfitmme beö jwetten Shemaö), aber wer benft boron? Unb

auch im jwetten Seit fcheint fich im 8. Soft ein oolltg neueö ©ebtlbe ju erheben.

Die tnbrunfttge «Steigerung ^^J^rj^^ '

>~ >~^
=

bejte^t fich auf bie erften brei

Söne, aber wieber fcheint ftch bie themattfche 3lrbett fo phantoftifch frei ju dufern,

baf baö ©tomtgfche Qlnflommern an »orauögegangene tyf)ta]m bagegen »eroltet ifi.

93et 35e<f wirb erfi ber Snbalt frei, bie bualifitfche Sinfonie auögebacbt, weit bie

themattfche 2lrbett neufchopfertfch fein will, nicht dngftltch baö entlehnte SDfott» mehr

aufwetft. Deöwegen fann fich bei 95ecf (foft unbewuft beö mottotfchen

fammenhangö) ein ©egenetnanber ponoromoarttg auftürmen. Snhalt unb gorm

1 Je&t roitb man (»gl. aud) (SiucfS fiper, für bie eine vmdjtige dueHe fykx aufgejeigt ift —
DrpfjeuS faßt etft 1762), aud) bie in ben fedjjigev Jafjren einfe^enbe *Periobe ber fentimentalen <lmp:

ftnbfamfeit »erfief)en, bie im beutfcfjen Sieb, bem bu§ ita(ienifa):melcbifc^ie filigran abgebt, ju einem

in ben ftebjtger «nb ac^tjiger 3ib"n übertriebenen, aber bis jum ÜBagnerfO)en JpanS ©ac^S roirf;

famen Sinflug gelangt. 3b" Sntfteljung rourbe fultureü erflart, ob»ol)( t^re @j:iftenj glei(bäeitiger

galanter Äunft roiberfprac^. ©ie rodre unbenfbar o^ne »orauSgebenbe 3t«Sbructfuc^er, bie in if)t

natytyaüen, »ulgdr überfegt unb übertrieben »erben. Denn roeil ber in bie SBelt gefegte gefteigerte

3luSbru(fgveiIle ber neuen Äunft eine SBerbinbung mit ber b^f^cnben galanten Äunft in Operette,

©infcnie (jroeiter @a$ f. befonber« SRiegel) unb Sieb eingeben mufjte, n>irb bie neue bramatifdje,

fef)nfücbtige Sringlicbfeit eines 33ett (nad) bem eblen ^atboS eineS ©tamig) ju fentimentaler 3iüt)r;

feli,)feit oetflac^t (f. ^JonfigntjS Jpauptmetf „le deserteur"). SInbrerfeit bewabtte l)ietbutd) bie galante

Äunft 5l6ne auf (€id)ner, Öligef , OTcnftgnp), bie bie 9Jt6glia)feit beS flafftfd)en Umfcblag« »ot;

bereiteten.

2 aSgl. aud) 3Bagenfeit, „9ienbo" ber 2) bur--@infonie, @ar. 191.
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treiben ftch in abhängiger Äaufalität fietö gegenfeitig ooran, unb wenn bei S3ecf auch

nicht bie £ore ju größerer gorm aufgefprengt werben, fo tft bocb fchon hier erficf/tlich,

baf auch tecbmfch fein ©tillftanb bei ber jungen ©eneration ju »erjeicbnen tft (wie

3tiemann behauptet). Die ©tiliftif fei noch naher präjtfiert. SSohl haben wir eine

gülle oon 2lbftufungen erlebt, aber barmt tft, rcie nur fchon angebeutet haben, noch

fein ßr)opinfcbeß 3netnanber »erfnüpft. @o fehr baß cresc. unb dim. bafrin tenbiert,

fo gibt eß boch noch ju wenig 9toten, um ein Songewoge auch nur oon gerne an*

beuten ju fonnen. Saß cresc. unb dim. braucht noch gewaltig bie äwifcben ben

£6nen liegenbe $eit, um ben ginbrucE beß ^retbenttn ju oerftärfen. Daß Jpellbunfel

wirb noch jeichnerifchslinear, nicht mit oerfchwimmenben garben außgeführt. ^wtfchen

ben fetten liegt noch eine ©eroalt, beren Unaußgefprocheneß bie 2?ucbftaben mit eherner

23ebeutung binfteHt. hierin bleibt alfo 95ecE ben äfften noch naher, -Suerft war bie

©tarre burchbrochen woroen für ben ©erlauf beß ganjen @a§eß (italienifche (Sinfonie),

bann für bie @a§teile (1. unb 3. Xfyema ©tarnig')/ bann für bie 2lufeinanberfolge

ber Venoben unb fchlie&ltcf) waren in biefe felbft baß cresc. unb dim. eingebrungen;

aber bie einjelnen 26ne bem Sualismuß gefügig ju machen, fie oerfchwimmen ju

laffen, war noch nicht erfüllt hierin erft fegt ftcf> ber 2ßille ber SRo&erne biß an

fein @nbe burch. ©aju war baß ©ttmmengewoge ber ÜJfehrfrimmigfeit erforberlich,

eine Aufgabe, bie wegen ber tecr>ntfct)en Äomplijiertbeit in ber Sinfonie nicht fofort

erfüllbar war. (23occherini wirb, fowett möglich, biefer legte 23ollenber ber eorflafs

fifchen 3eit>) SJielleicht fonnte man auch meinen, bafj, wie baß 23eifptel ©amrnar*
tiniß jetgt, ein Staliener fchon allein mit Jjtlfe ber Sberftimme bie £onoibrarion

burch ftgurattoe SfJfelobif hatte erreichen fonnen (eher alß eß ber fchmalen „melodia

Germanica" möglich war.) 1

2

Sem gegenüber müffen wir erfennen, bafj biefe Sofung

unbebingt ben ^eittenbenjen wtberfprochen hatte. Stalten tft in feiner fomifchen

£3per mit ber SDfelobteneinfachbeit Deutfchlanb oorangegangen unb auch in ber 3ns

ftrumentalmufif tft biefelbe £enbenj ju beobachten. Slartintß breite ©efanglichfeit

E ift &ei @tamt§ fchon gewaltig eingeengt:

tEE, unb bei 23ec? gibt eß Jpohepunfte oon melobifch einfachster

gaffung:

1 SWojartS ita(ienifa)e SBilbung jetgt fia) aud) im ©egenfafc ju JpanbnS einfeiftg beutfd) linear

gebliebener SBeftimmtbeit. SDJon beacbte aucb bie auffallige £atfaa)e, bajj ber galante @til bei bem
ihm fo unabaquaten beutfa)en üBefen burcbbrang, ja erft bura) biefe« »oflenbet würbe, voai nur ne-

gotii) aus bem geblen melobifd)en ttberfcbwangS abgeleitet »erben fann.
2 ©er ©enujj ber früberen geit an ber giguration ber @uire, bie auf einer ^ßdbflen Steigerung

be« ©efangltcben beruljt (Martini) ift un8 oft langvneilig, roeil un« nabeju ein neuer ©inn bierfür

feblt. Unb bocb berubt bie 9Jt6gli<bfeit biefer einftimmigen Äunft nur auf ber «UuSfcbmücfung ber

OberfHmme. (23gl. noa> ben orientalifcben ©efang, frei in ber Sange, nur figurati» rbtjtbmifierenb

unb mobulierenb — atabifcber Oefang, aua) ber neugrtecbifcbe, wie ber jübifcbe 2b0ta9c lan9 geboren
bieder; fie ftnb Äoloraturgefang, man gurgelt if)n in ber .Keble, feine pr&jtfe ©ruftftimme fingt, bie

ftcb einer geregelten Einteilung einfügen mujj.) Die SSerjierungen Martinis unb ber neapolitanifcben

22*
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2Bir fyabm alfo nicht nur ein befonbereö nationales, fonbern überhaupt ein ftiltfttfcheö

grgebniö ju Eonfiatieren. Srft nacbbem bie Sföelobte fo fchmal geworben war (fratt

barocE wieber primitiv») , fe§t mit Secfö fpäteren Sßerfen eine feinere Äultwierung

unb Differenjterung ber £>berftimme wieber ein, bie in bem melobioö überreichen

S5occf)erint ihren .fpöbepunEt ftnbet, obwohl er in ber Snge ber periobifterten £bematiE

boch lange nicht mehr "bie ftguratioe Ungebunbenbett eineö ©ammartini aufweifen

fann (J?at)bnö wütenbe Ablehnung ©ammartiniö hat in biefem „melobifc^sfiguras

tioen" Äontraft beiber ihren »ielletcbt wefentltcbfien @runb. Deswegen roobt oor

allem galt ©ammartini ihm alö Schmierer.) Jjier ift bei 25ecE bie SDcelobie an ftcb

noc^ armfetig unb gel'angt erft burch ben thematifchen Verlauf unb burcf) bie 2EJ?it=

roirEung ber Harmonie ufw. ju ihrer 33ebeutung (ogl. ©lucEö tbenttfcbeö 25emüben) 2
.

2lnbrerfeitö, ©teilen wie bie ploglicben Jpafbtone im erfren @a§ mit ihrer Jparmonies

wirEung würben ftiliftifch erfr möglich, nacbbem baö SDfelobifcbe fo einfach geworben

war. Sem 33arocf warb auch im üftelobifcben burch bie jur Jperrfcbaft gelangte

thematifche ^eriobe ein S'nbe gemacht. 3n fie mußte fich bie Gelobte juerft einfügen.

Deöwegen wirb fie einfach, aber burch tiefe Einfachheit wirb fie gefühlsmäßig popus

lanftert unb (fiatt ber nur in ben Eleinften Teilchen phantaftifchen Koloratur) un;

geahnt mächtig alö primäre Singebung.

Der britte ©a§ holt Seinen Vergleich mit ben jwet oorhergehenben auö unb man
»erfleht faum bie guge^origfeit biefeö ©a§eö jur ©infonte, wenn nicht alö eine«

Eleinen üjpifcben ^ettfcürfcbenö. (Sgl. Martini, 4. ©onate (^eterö) unb fpdter felbft

noch 23occberint op. 22, 9lr. 1.) Söie 23ecE im ganjen SebenöwerE beweiff, fo fcheint

er auch hier im kleinen bie Äraft ber ilnfpannung nicht haben aufrecht hatten fonnen.

#iftorifcb ift *>et biefer ©infonie ein befHmmenber ©nflufj äBagenfetlö erEennbar, wie

eingehenber nachgewiefen fei. Die Verachtung beö grofjen gormats (baö auch bei

©tamig, op. 4, auö formalen ©rünben sufammengefchrumpft ift), bie inhaltliche 3kr=

tiefung, baö Eontrafireiche ©piel im ©egeneinanber ber ^erioben, bie 2luöbrucEögebung

alö erfteö 23efireben auch in ben Jwifchenteilen, all bieö weift auf ffiagenfeil, ber wie

Eetn anberer juoor auf biefen «Pfaben oorwdrtö geftrebt hatte 3
. 2tucb überemfrimmenbe

einjelheiten ftnben fich. 25ecEö 2. ^eriobe im 1. ©afe ÖE=SE$äf=j=^

ßper mttfsten unter biefem ©efidbtSpunft gehaltet »»erben, nicfjt unter Saftjroang. Sie 93erjierungen
Wojart« fdjeinen ja aud) nod) oft ben Saft fprengen ju »oOen, »erben aber galant gefeffelt.

1 £>te ©ntroirflung jeigt fia) aud) am franj6ftfü)en ©tngfpiel »on OTonfignnS einfacheren »be--

matifcb regelmajjigen ©ebitben ju ben graji6« fa)»ingenben St&nen ©re'trßS, »ie gerabe bieS 33etfpiel

jeigt, in engftem gufammentjang mit ber Steigerung furjer »ier= ober acbttaftiger regelmctgiger t^e;

matifa)er ©ebitbe ju töeitfpannenberen, aud> „motittifa)" oft fd)on erweiterten ©ruppen.
2 Unfere ganj moberne ^unft, bie feit 'Bagner me^r unb me^r ju motieifcbem Material jurücf;

febrt, f>at beSroegen oft fo roenig Überjeugenbe«, weil bie Harmonie, bie fid) im 3)?oti» nur furj unb
einbeutig mamfeftieren fann, biefelbc @tü$e nocb abgeben foü, rote »orber bei ber tf)ematifd)en
(Periobe.

3 Umgefetjrt finnte ÜBagenfeit burd) 23ecf auf bie le^te $bf)e feiner Äunft geführt »orben fein,

rcaS aber unroabrfcbeinlid) i(l (abgefetjen »on äBagenfeiU Srfolgen in «pari« fd)on gebruar 1759)
roegen feiner ©tilifrif, bie ber »ettfd)en jeitlicb sorauSüegt. (^ad)af»mungen o^ne ftili(tifd)e gdrbung
ftnb imm&glia).)
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oergleiche mit SBagenfetl, ©infonie 189, gbur (bie alß bic für S3ec£ wirfungSoollfie

bejeichnet werben mufs) 2. ©a§: ^Ijpjzz Hütt) bie 25egteits

flimmert finb ibentifcf). Vergleiche auch bie ©teile auß bem Menuett 23ecfß, ©infonie

©arafin 2239 fe^^^i^*^""^1
]. Sbenfo jeigt bie ^emertbUbung nahe

SSerwanbtfchaft auf. £>aß 5£^ema beß jwetteß @a§eß bei 33ecf unb beß jweiten @a§eö

bei Sßagenfeit ift breiteilig, in ber äftitte ©equenj bei 23ecf, äBieberholung bei 2Bogen;

feit (bie ©equenj iffc ein gortfehritt).

IUI
SEBagenfett

-5J-

£)bwol)t SBagenfetl im britten @a§ ber ©burs©tnfonie eine hingebenbe Sßdrme romans

tifcher 2lrt aufmetfit unb im jweiten ©a§ bt'efer ©infonie monumentale ^atheti? an

23ecf weitergibt (1. @a§ ber gmolls@infonie, op. 1), fo ifr er boch im allgemeinen

noch ju fct)f in feinem fleinen ©ehdufe etngefperrt, alß bafj 23ecf bie felbftberoufjte

Sicherheit ber neuen gorm ofjne baß außreefenbe ©ramtgfehe 23orbtlb hdtte befi§en

fonnen 2
. 58ecf erfchetnt fomit alß Sluinteffenj betber Vorgänger, beren oollfommenfte

ober beftimmenbfte SBefenßäüge er ju oereinen fc^cint.

3n ber gburs@tnfonie auß op. 1, wo fiel) 23ecf eine anbere Aufgabe ftellt, bomi*

niert wieber baß gitßfche italienifche Sßefen, aber in einer formalen Sicherheit, rote

fie nur auß ©tamt§' legten ©dgen erwachsen fonnte. (2luch in biefer ©infonie

werben wir baneben roieber äBagenfeit bebeutfam nachweifen fonnen.) 2lber neben

23ecfß leichtbefchwingter ©latre in 2lußbrucE unb gorm wirft je§t felbft ein ©tüc?,

wie baß % bur=2rto oon ©tami§, fteif unb altmobifch. 3n (euerem ein frohgemuter

©chritt, 3lbfd|e (Äabenjierungen) nach fafl jeber 9)eriobe, bei 33ec? ein unaufhaltfameß

Dahineilen ohne ßrbenfehwere, eine fprubelnbe Veroe. £er geniale Süngling h«t wie

im ©türm baß erfte Problem beß £ageß geloft (bie ©tami^gitgfehe Vereinigung unb

spotenjierung). 2)aö erftc £hema biefer gburs@infonie oergleiche mit bem Xfyema

ber 2. Dbur ©infonie, legrer @a§, oon SBagenfeit, 25b. 19 ber „Senfmdler in

£>jlerreich". 23ecf nimmt baß Söagenfeilfche SKotio auf, baß in ber galanten ^eit unb

aueh bei SSccf häufig wteberfehtt, oerarbeitet eß in ber XhematiE A—B, fo bafs ber

©uitencharafter, ber im fortlaufenben @ang ber Sßktgenfeilfchen Unterteile %w erfennen

1 @. ein df)nlicf>e$, aber tbemattfa) primäreres Sbema bei ©atuppi, £>bur:@infonie, jvoetter

Seipjig 1757.
2 ?ludb tft 'Bagenfei« <piaftif, »ie »orf>ev gefagt, eber eine $otQt feinet motimfeben 9lrbett,

bie SBectfcbe aber bie primdi;e 31 b f id> t, um bo« tt)emotifa)--penobifa)e 9Jebeneinonbet ju rechtfertigen.
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war
/f

oerfcbwinbet K 23ei 23ecf fcbliefit ftc^> bie ffiieberbolung mit motiotfcber ©eouenj

öle Überleitung jum jweiten Storno an. £)tefe organifcbe 23inbung ergibt ben neuen

fliefenben Verlauf, roäbrenb oorbet bie äöieberbotung nur eine Verlängerung bee

S^emaö erjiette 2
. Jjner war Somelli mit [einem motioifcben Sflateriat fein Vorbitb

gewefen, bae nod) m'cbt wie bei ©tamig burcfj eine tbematifc^sfabenjierte Raffung

eingeengt ift. ©o fommt 23ecf baju, bie eingefcbac^telte tbemattfcbe *)>eriobe burcb

ein treibenbee SD?otto auejubebnen. (ßian oergleicbe j. 25. ©cblufj bee erften Seile

ber spaftorale oon ©tamig mit 23ecfe op. 1 9lr. 5 legtet ©ag. 23et ©tamig ift bie

$brafe
'

tijt r t -f

3^

nur ale SßJieberbotung, wenn aueb melobifcb ftcb ftetgernb, gebraucht/ S3erf bagegen

füblt bae SSebürfnie, motünfcb weiter ju fubren, ju entwickeln, um bie enge 9)eriobe

ju oergrofjern. Siee ift eine wefentlicbe teebntfebe 25eret'cberung 3
.) SBegen bee fcbnellen

Sempoe unb bee leiebtflüfftgen Vortrage febetnt ber eintritt bee jweiten 2b«mae
weniger tnbaltltcb ale formal empfunben werben ju tonnen; bae wäre ein Srrtum

unfrerfeite, fofern er oon unferer „tieffinnigen'' SIttttube auegmge, Seicbtflüffigee

formal unb spatbettfebee tnbaltltcb aufjufaffen, wae felbfioerftänbltcb ganj fatfeb fein

Sann, (®iebe 3Wojart, »gl. 9ttegfcbe.) Die Stellung bee jweiten Sornas fo nabe

am erften ftammt oon ©tamig, op. 4, fiebe @eburs@infonie, ogl. aueb Sannabicb.

Sae folgenbe Suttt erfebeint wteber in gefablemafiger 2lffojiatton (aue bem jweiten

Zfyema') erwaebfen, bann tritt in ben 23äffen bae älnfangemotio Jjinju, ale „Arbeit"

unbebeutenb 9* 1 \~-^f «ber gerabe riebttg proportional, um bae letzte ©eruft

ju tragen, ©er Xonleiteranfang bejtebt ftcb auf ben Anfang bee jweiten Sbemae,
bie legte @oba oerwetfi wieber auf 2Bagenfeil, beffen ©ebluf?, jweiter ®ag, 1. Seil

©arafin 191,, ibentifcb lautet, ©cbwerwiegenbere Sone mit »erminberten Septimen*

afforben werben in ber Surcbfubrung angefcblagen, wo ftcb fogar ein gugato enU

wtcfeit (»gl. op. 1 5Rr. 3 legtet Sag oon 33ecf ober gtlg, Srio, ©arafin 309, (egter

©ag, Fuga chromatica), aber plogttcb, wie ein Jpaucb, jerftiebt allee, neue b»na=

1 Die tfjematifdje S3ilbung a-a—b-b (alfo mit aufeinanberfolgenben 3Bieberl)ohtngen) ift, voic

audj ba$ SBetfyiel 9BagenfeilS jeigt, aU bie primäre ju »erfietjen, »äf)renb bie ©egenfafcbilbung A-B
febon ein frarf entroicfelreS tljemotifcb periobifterenbeä ®efüf)l »orauSfefct unb bafjer bie fpätere @tufe
botfieflt. Jpier vereinigt 93ei beibe ffiijpen, über ©tamifc f)inau§ger)enb. J)ie Jotu1"1 tf)emotifa)er

SBilbungen aufjujeigen unb fte Jjtjiorifä) ju belegen, bleibt nod) eine bringenbe 9(ufgobe.
2 @. ©ammattint, 3ßagenfei(, ©tami^.

3 S8ei SBect fomet bie ©teile

SBo^I fiat aua) ©tamifc bie ©e;

quenj in ber 2)urd)fufjrung »erroanbt, ober fte fommt nia)t ju einer moti»t|"d)en (Sntmicttung, er brid)t

fie im %beneinanber ab, »oburd) fte fafl: ißufortfdj wirb, jebenfoHS nur oK Sinfdiiebfel »irft. ©ie^e

feine fpdteren ©infonien, rodtjrenb feine früheren (f. erfter ber 31 bur:@infonie ©ar. 409) eine

oufbouenbe 2lbfta)t mit ber ©equenj im älteren @inn »erfolgen, beibeS gemd^ »erfd)iebener ©tiliftif.
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nufc^e Sffefte, nur v>on Harmonie getragen, erfüllen ben SRaum. 3cb 6etone nocb=

malö baö $3orl)ergefagte über bie SSereinfacbung ber 9Äelobteoberfiimme, bie niebt

mebr alö Koloratur für ftcb befielt, fonbern ibre «Suprematie oerlor unb alö tbemas

ttfebe SDMobie getragen wirb oon ^eriobif, Harmonie, £)t;namif, Slbptbmuö. 2llfo

aueb in ber SÄelobie ifi feine ginbeit mebr, fonbern eine 33ieu)eit wirffam (Sualiös

muö 1
). 9tur fo ifi baö ^eroortreten beö jjarmontfeben ganj »erfianblicb, niebt nur

alö eine« gewollten Sluöbrucfömittelö, fonbern febon alö golge beö neuen Sualiömuö

im rein SDfelobifcben. 25ei ber b<«>rtomfcb : bt>namtfcben säu^ Crung an unferer ©teile

ift baö SKelobtfcbe ganj in ben jjintergrunb gerurft, ebenfo in ber folgenbe ©tafrato;

©teile, bie ftcb auf 3tbt)tbmif ftftgt (febr ftug bereebnet, ba bte 3db9tbmtf oorber

fitllag)
2
. Sie ©teile ifi oon jauberifebem 9tet$, ber Sffeft beute noeb niebt unwirf*

fam geworben (»gl. ©agenfeil, ©arafin 191, ©eblufs beö jwetten @a§eö mit gleicbem

melobifcbem @ang; nur ifi auö ber febroeren bebrueften gülle jener Sflollpbrafe bte«'

(Presto, pp)

ein bitbyrambifeber Stug geworben fe^^^jE^E^E^^E). Sie bilatorifebe Über*

TT

fubrung beö ©urcbfubrungöteilö in bie Sfteprife wetfi aueb auf baö alte itattemfeb*

aBagenfeilfcbe Sflufier 9^—•

—

fTf^c
3m leic&ten ^m biefeö ®aBeö ® cö

uollfommen begrunbet. Die 2luöbtegungen finb erlebigt, firablenb erbebt ftcb baö

2lnfangötbema ebne Vermittlung. gö wäre oerfebrt, in einem foteben gall »on einem

gtuefgang in ber gormbebonblung ju fpreeben, wie eö SB. gifeber, 3. 25etbeft ber

Senfmaler ber £onfunfi in öfierretcb, j. 23. ©. 82 über
f

©tamig' „unoollfidnbige

3teprife" tut, alfo obne tiefere Äenntntö nacb grofsformalen $u§erlicbfetten ju urteilen

ober glauben, biermit febon Serfianbrnö ju oerbreiten (wie eö letber fo »ielfacb

gefefotebt). 3n ber Steprife finb funfioolle Umfiellungen »orgenommen, bte ebenfallö

ein ^auptcbarafterifiifum SSagenfeilö btlbeten. Sluf baö erfie £bema folgt — (bei

ber flotten Bewegung bter letc&t moglicb) — unmittelbar baö aweite in ber Untere

bominante unb fequenjartig mobulierenb, womit ruefwärtö wirfenb nocbmalö ber

1 3efct barf erfannt werben, warum bie 3nftntmentafmufif unb bog gefangeärmere £>eutfd>lanb

bie mufifaUfcfje ©uprematie gewinnen. 35enn niebt ift bie beutfebe („OTannfjeimer") (Sinfonie ber

@runb, fonbern fü)on eine $o(ge.

2 -3Bir werben a(S folgerichtige (Sntwicffung erfennen, bn§ bie StfCelobie fydter oft nodj tiefer

unter ber Jparmonie »ergraben liegt. Sie Sonmaterei t>äit ^ter bei 93ecf ir>ren €injug in bie mobeme

Sinfonie (@(uct, ©re'tri), auef) Wifyeüt jtnfonifa)e «Bearbeitungen franj6fifd)er ßpernmufif in ber

@arafin:©amm(ung voeifen tonma(erifü)e ©tvtde auf, bei benen bie Sötelobie im l)interften Steffen

ftefit ober in periobifebem gvoang gefeffelt ift, f. ä- @«'tri), ee>()ate unb ^roerif, danse infernale),

©infcnifcfje Sicbtung ift nia)t allein erftart buret) formale Änberung, benn bie greifeeit ber §orm ift

}. 33. bei Sifät unb ©traufs nicf;t angeftrebt, ba bie Unterteile nact) ben alten finfonifo)en q)rinjipien

geformt ftnb, unb bie aufsere grofformale tnberung ift bei tränen weniger ein üßefeng;, aU ein

kteiberroed&fel. Sa« SSorbringen tonmaletifcber «eftrebungen in ifjr ift baS aBefentlicbe; biefe betsor;

jugen Harmonie, St)namif, 8ibntF)mif »or ber 9Jtetobie, bie a(§ Ztyma nia)t brauchbar ift, ba fie

in iljrer enge be§ OTaletifcbe bef)inbert. 2luS einer neuen ©a^geftaltung fott fid) ein gceumelo--

bifa^e« bann ergeben, inbem au« bem Konglomerat »telfacbet ^nberungen enbtid) eine neue ^rart«

bura)bri^t. Sebuffp t>at offenftcbt(id) biefen @»ftemmecf;fet betrieben. Sa« enbgültige giet h,ei§t

alfo: bte ©runbfage bisherigen «Uufbaue«, bie tr)ematifa)e ©aftserarbeitung foO umgeftürjt »erben,

für bie aU ®rfa$ »orlaufig nur Tonmalerei eintritt. £>e$v»egen werben aua) aüt äufjeren 5Kttte(

»erftdrft (»gl. ba« bei 33ecK Kontraftvuirfung ©efagte), um über bie »ortduftge Obe ^inwegjutdufeben

(»gl. au$ bie frfit)ita[ienifd)e ©infonie).
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ohne weitetet erfolgenbe gtnfag bet 3ieprife alö fonforme ©eftaltung erfennbar wirb.
3m brttten unb oterten Saft oor ©cblufj, wo ber Domtnanrafforb oon gbur einen

Srugfcblufj nacb bmoll macbt, werben unbefümmert D.utntenparallelen gewagt. (2lucf)

auö bteier Unbefümmertbett fprtcbt in btefem galle ein S5ccf unb ntcbt ein iflacbafjmer.)

2?etracbten wir ben 2. Seil beö ©ageö, fo tft bte Durcbfübrung, bem fretbefcbwing»

ten Sßefen entfprecbenb, ber 3teprtfe gegenüber weniger eine betatllt'erenbe, alö eine

pbantafttfcbe 2lbjwetgung, ber bte 9tepnfe atö Steigerung folgt, greibett mit 3nten;
fttdt ju burcbbrtngen (greibett «on ©tainig, 3nrenfttät oon Söagenfetl ableitbar) war
erficbtlicb ber gortfcbrttt ber gmollsSinfonie. (3m ©egenfag ju SBagenfetl fhmb bte

Verarbeitung auf freibettlicberem 23oben, im ©egenfag ju Stamtg warb baö Gebens
etnanber ein tntenfberer 23au.) Jjrter bei bem erften @a§ ber gburs Sinfonie fönnte
man oon einer Snntbefe © tarnt§s3om eilt fprecfcen. (Sie greibett fann fieb erft in

ber „Bewegung" wtrflicb aueleben unb bte Bewegung wirb je|t umgefebrt eine „freie''.)

Ser jroette ©a| ber gburs Sinfonie, op. 1, beginnt mit beetbooentfcb bobrenber

©efüblefcburfung. Sie Spracbmtttel ftnb inbeö nocb ju etnfacb, ober ber lompomft
tft ju genügfam, um bte melobtfcbe Sinte in ben haften 5—8 juretcbenb ju formen
nacb bem gebrdngten ©ominantfeptimenafforben unb ben wieberbolren Secbjebnteln.
2ln btefer ©teile fiebt man, alö 23eftättgung beö 23orbergefagten, wie baö gefängliche

SJcetoö fcbmal geworben ifr, ntcbt mebr ben 2Iuöbrucf allein tragen fann. 2Iuf Sinjel»

betten will icb ntcbt mebr eingeben. Jperoorgeboben fei bie ©anjpaufe (aebter Saft
oor Scblufj bet erften Setlö). Ju tbr geborte eine gretbeit beö rbntbmtfcben S3er=

fügenö, bie Sammarttni unb Stamtg (fiebe befonberö bte ©erfefciebungen t'm erften

Sag beö gbur=Srioö, aueb bie ©anjpaufe im legten Sag ber 2ibur* Sinfonie) be*

grün bet batten. Sie mottoifcb freie, aber gmfcbeibenbeö treffenbe Slnfnüpfung be*

wunbere man am 2lnfang beö jwetten Seiles, ber fieb auf Saft 2 (gortfebrettung

f-d) beö erften Sbemaö begebt. Saö .Rataftropbale beö Sbemaö wirb bier in Wlott
bureb Harmonie unb Sequenj berangebolt. giucb ber 3lnfang beö SDIenuettö bejiebt

fieb auf Saft 1 beö Slnbante: |?=^:}qzz:3= (ber ülnfang beö 2. Setlö in @egen=

bewegung), Saft 3/4 beö SWenuettö auf Saft 5/6 beö Ülnbanteö unb baö Srto tft

fcbUeglicb eine ©egenbewegung (in einer Scbubert=2)erfton) jum Anfang beö 2. Setlö
beö Slnbante 1

. Sine Srbfcbaft oon ©tamig b^ngt S5ecf nocb tetlweife an, bte ben

i Die unerrrdgltd) furjen ftnfontftf)cn @% fcf>mci§t Secf fomit jufammen. (2luctj »otber fa)cn
in ber Sinfonie oft gefaVben, f. ©ommartini, Sor. 21, gbur, @mmi$, unb fpdter SSoccbfrini, »tefc

foeb in op. 16.) put Sreifjeit ber Wantafte gefeilt fic^ roieber 2lffojiattseS, bie Jnnerlicfjfeit ber »in:
bunfl. (Severe begnügt fia) nicht mit einem Woti», fonbern eine foft analoge Umbeutung be« 21n--

bante jum OTenuett gebt bier »or (td).) ©o tft im DualUmuS (auS biefen formalen »ejiebungen febon
erfiebtbar, aber nocb beutlicfjet in ber 3lrt ber ©equenjbebanblung, bie feine äEutttfequenj, feine be-
queme aiuSbüfe rne^r ift, fonbern ben Oebanfen einbringlic&er macben mia), tto^ ftiliftifeber SKeooto
tion febon toieber ein breitere« OTaii jufammenbaltenber ©eftaltung »orbanben. ®anj „frei" (um
faufal, obne motioifebe 93erfnöpfung) tonnte ber SualiSmuä ja nie fein. S8ei »ett febeint bie @e.-
quenj jum erfren Wale auS ber Üiube altmobifcben SuttiS (Sinlage) aufgefd)eucbt unb burd) ein
treibenbe« Oefübl, baS £rpanfion ber tfjematifcben speriobifierung »erlangt, ju einem infegrierenben
»eftanbteit be« ©infoniefafce« ju »erben, ©ie ift, wie gelagt, etfic()tticb bie Jotge 3omeaifcber OToti».-
|>raxU, bie nocb feine Jntenfität, aber »enigften« bie lebhafte älufeinanberfolge ber ^erioben bureb
ibr Drängen bemirfte, »dbrenb »orber bie gerieben in febroererem Slnfajs mebr nebeneinanber poftiert
waren. Daburd) fann aud) *a« lineare admdblid) runberen Umrig erbalten. @o tonnen mir bie
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SBiberfireit t&emattfcfcperiofeifterter unb mottüilcb auöbebnenber ©eftaltung befonberö

oerfidrft. <£i iffc feie Äabenj. @te nimmt in ber ©tilifiif ber «Jett faft eine 3tolle

ein, wie »orber baö Sföotto ber ©utte, legtereö bauenb, biefe nur gliebernb. 3n ber

jegt freien 3iebe bietet fie ndmltcb bem ermubeten ©cbwimmer einen «Jlotanfer, on

ben er ficb ftutbten Eann, wenn fcbaffenber spbantafte altem, Äroft ober Sßtlle auö=

gefjen. 3a, burcb bie bei ©tamig beliebten ©t'eberbotungen ber Äabenj Ogt. fpdter

befonberö nocb spugnani) unb tyrer barauö refultierenben Betonung gelangt fie nabeju

in ben Sttittelpunft beö ©efcbebenö, wirft abftumpfenb, benn weniger bie furjen

Venoben, atö baju nocb t&re 2lnfüllung mit juoiet Äabenj langweilt unfer (Smpfinben

bei fo tnancber SDJuftS auö ber jweiten £dlfte beö 18. Sabtbunbertö 1
. («S?at>bn bat

burcb 2luöbebnung ber Unterteile cor ollem oucb biefen prtmdrfien SKifftanb befeitigt.)

?0ian beobacbte, wie bter im jroetten @ag baö furje ^wifcbenfcbiebfet, Saft 17/18,

mit einer bequem greifbaren Äafenj aufgefüllt wirb unb wie in ben legten 5 Saften

biefeö 1. Keils bie Äabenj burcb Sßieberbolung sweier bebeutungölofer Safte ficb in

wicbtige spofitur fegt. 3m Menuett finb öftere Äabenjen burcb ben nocb tangmäfjigen

gbarafter erftärltcb. ; aber gerabe biefe fortwdf>renbe Äobaifterung bot ben SKenuettfag

in feiner Snge »erbarren laffen, obwobl man bitte glauben follen, bafj oon btefer

reinen gorm t&ematifcber «Pertobifierung bie ©aggefialtung üjren 2luögangöpunft bdtte

nebmen müffen. ©erabe baö ©egenteit ift wabr; ber erfte @ag bat ficb. fufjefft» auö

feinen eigenen formalen 23eburfntffen berauö entwtcfett.

Die übrigen Sinfonien beö op. 1 fieben binter biefen betben weit jurücf. (Sie

fehlen tn ben 23aöler Sammlungen, finb bagegen in Berlin in ber ©taatöbibtiotbef

unb in ©cbwerin in ber gtegierungebibliotbef oocbanben.) (Sö ift für 25ecfö itoltentf*«

wagenfeilfcbe SBeeinfluffung fennjetcb.nenb, ba& bie britten ©dge alle fur£ gebilbet finb,

atö Menuett ober in ber furjen eingebanflicben italtentfcben gaffung, bie com @uiten=

tanj fiammt, wdbrenb baö Menuett aucb bei anfc&emenb einmotioifcbem Material

ein „tbematifcb" furj periobifierter Sang ift. (23eibe gormen erifiterten fcbon lange

nebeneinanber.) Damit erfldrt ficb rücfwdrtö nocfcmalö, warum ber brüte ©ag ber

erften Sinfonie op. 1 fo abfiel. Den beginn beö britten ©ageö »on 9lr. 5 oergletcfce

mit «ftinalbo ba Sapua (gttfc unb 3. €br. S5acb), bie ©teile, bie mit ^EfEE^:

beginnt, »ergletcbe mit ©ammarttnt, (SbursSrto, ©arafin 81, SÖIenuettfag. Die

tbematifc^en »Übungen neigen burcb. bie meift angewanbte gorm a-a-a . .
b-b-b .

.

Äabenj baju, bte <J>ertobifierung ju erweitern (befonberö Ülr. 5, 1. ©ag) 2
. ©equenjen,

»erbunben mit einem ©egeneinanber ber ©timmen unb mit gugato, treten ununter«

Jpauptlime bet tea)nifa>en gntvoidlung gut »erfolgen. Überfielt man bte Partitur btefer Sbut:@in;

fonie, fo ift man etftount aber ba6 ungejaungene Durcbeinanber »etfcbiebenartigfter ©lieber, bte ju=

fammenftimmen, obwohl ein fonftrufiio einl)eitlicl)e§ ®anb nid)t »orbonben ift. (X)ie Sbfmattf fonn

al« folcfee« nid)t gelten, ba fie grogformal unoermogeno ift.)

1 ÜBagenieilS Weifterfinfonien fpred)en un« au* au« bem ©runbe an, r»eil er fernen Äabenjen

nicfet biefe »reite geftattet ober bem Jade entfptecbenb an ihnen »erebelnb mobelt. 2lucb «ermetbet

er m&glicBft bie SSottfaben} (nacfe ber 2onifa mit ©runbtoa in ber Dberftimme).

2 Die <8i(bungen a-a-a — b-b-b (f. 9!r. 4, erfter @afc), bte hier oft nur jufammengefteat ftnb,

ohne organifcb ju tterroadbfen (b. f>. bie Äontrafiform roirb nid)t erobert, »eil ber motioifcbe Unterteil

no* bominieren roia) »erben ju großen tfiematifcben »Übungen A-B »on gannabicf; unb Xoegdjt

9Jtttte ber fecbjiger ^atyt entreictelt.
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brocken auf unb fd&einen bemfelben Stetten ju fallen; fie^e 9tr. 3, 1. ®o§ ob

8. Saft, wo biö auf wenige Äabenjterungen unb Suttiö ber @a§ nur oon biefen

«Dfttteln beftritten wirb. 2Ödren ntc^t gleichseitig bt'e jwei «Sinfonien gmoll unb
§bur oorbanben, mein würbe, ba bie Slnwenbung jener üftittel ben Srnbalt wieber

unperfonltcb gemacht fyat, eine weit jurücfliegenbere @ntftebungöjett annehmen.
2lnbrerfeitö oerleitet bt'e Äabenj „@tami§"' S3ecf ju Slbfchtüffen, bie jene «Wittel wieber

hinfällig machen, ober wie in ber Sachführung, 9Jr. 3 1. @a§, bie Srftnbung ah
febneiben, flehe 2. ®a§ oon 9tr. 4, Sbema o-a — Äabenj. (Shromatif tritt aueb in

Softe 2 Safte

biefen ffierfen mehr unb mehr beroor unb bringt barmonifcb retjoolle 9leubeiten jus

ftanbe, flehe 9lr. 4, 3. @ag, ab 24. Soft, ®ie ftetgert fieb in op. 2 (nach einigen in

23ofet oorbanbenen ©dgen ju fcbtiefjen) befonberö bei bem alö 3. bem op. 1 9tr. 1

-angefügten @a§.

Op. 3 barf alö £6bepunft beö genialen 3ugenbfcbaffenö 23ecf6 betrachtet werben.

Sie ^>erte in ihm ift bie ©infonte in gßbur 9Jr. 4, neben 25occf)ertntö ©infonte ßbur
op. 16 sftr. 3, ba$ berrltcbfte ©tücf ber legten, ben Älafflfern oorangefcenbett gpoct)e.

Seiber ifi ber jwette @a§ in ber ÜBafler Sammlung niebt enthalten, für ben bas

Slnbante auß op. 1 Dir. 4, oon emoll nach cmoll transponiert, eingefegt ift. @r war
auef) in Seutfct)lanb nicht auffinbbar (ebenfo wenig baß ganje op. 3), fiebe Gritner;

9tiemann führt op. 3 überhaupt niebt an. 2llle fleinen Sßagenfeilfcben (auch ©tamtgfeben,

op. 4) unb italtenifcben gormen ftnb überwunben, aber umgefebrt wie ©tamig finbet

23ec? auö ber .Knappheit unb Äonjentratton ber Sinfonie gmoll op. 1 ben 2Beg in

bie -Juhtnft. grjt auf bem Umweg über bie SBagenfetlfcbe @t>mpbome öffnet ftefe

wieber bie neue größere gorm. ©tamig war bei ber jungen (Generation unfruchtbar

geblieben, weil ein Jperaußwacbfen eineß 25eftanbteilß auö bem anbern noeb fontrdr

ju feiner Secbm'E ftanb, unb fein 9Jebenetnanber noeb niebt genügenbe inhaltliche Äraft

befaß, um eine aueb formol überjeltgenbe Sarftellung ju febaffen
2
. Sie nacbfolgenbe

SSerflacbung, bt'e 3ttemann bei ben oon ifjm in ben Senfmdlern ausgewählten ©tiefen

rügt, beweift unß nur, baß in ©tamtg' fympbonifeber Äunft fein ©egengewiebt ge=

legen haben fonn, um biefe Seroute ju oerbinbem. S3ecf fleht im ©roßformalen

auf ©tamtgfeben Soben, aber erft bureb SBagenfetlfcbe unb gilgs 3omelltfcbe J?tlfe

oermag er ibn ju befruchten, baß eine fünftlertfcbe Sofung möglich wirb 3
. Segt ge=

lingt eö 23ecf, grofjere ©treefen ju ginbetten bureb motioifche Arbeit ju oerbtnben,

bie oon ber febon gerühmten ^Dlaflif beö inhaltlichen unterftü§t unb oon einer «ötfton

beö ©chauenß, oon einer Äraft ber 3ntuitt'on eingegeben wirb, bap fie wiffenfebaftlichs

faufal faft lieber unerfldrt bleiben will, beren golgen jeboeb ftatuiert werben müffen.

3lucb GEannabtcb toft bie Aufgabe, größeren ununterbrochenen ©agteil auf tbemattfehen

23oben bureb mottotfebeö ÜBeiterbouen ju gewinnen. 33ei feinem bünnen grogforntalen

1 Äetn Seilten, aua) nia)t ba§ Sutti, blieb bei aBagenfeifS 9Hei(lecfinfonien fd)lk|i[i# „un.-

mott»iett", t»äf)tenb boeb bie ttalienifdje ©infonte jundebfi gerabe ouf bie gerfi&rung beä (Sutten;

boueS ouSging, im Sutti einen freieren Sinfolj, eine Unmotisiertbeit ber ®ebanfen beobfta)tigte. %luv

burö) festeres ift ju erforen, wie bie <picäni, OTortini, i^ren nnebfäffigen finfonifeben gormbou »ogen
tonnten.

2 Won beobodbre biefe ftetige 9Bea)feItt)irfung »on Jorm unb 3nbaft.
3 @tomi$ reftgnierte bober in op. 4 ju fteinerer Formgebung, unb op. 1 ifi fein ooflfommenfieS

3Berf, »oeil bie bem Srio obdquotere fleine Sorm bie Unjuldngficbfeit feiner ©tiltftif jur grofjen gorm
meniger offenbart.
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3ufcbnitt prdfentiert fieb feine Sofung formafcerponterter, fidrfer in bte Otogen fallenb

(- feine ©a§form bleibt biö ©offec unb jjoffmeifier SJorbitb -), wdbrenb 25ecf

anfebemenb ein tnbaltltcbeö ©ebot antreibt, obwohl bte fortmdhrenben Äontrafie an*

febeinenb ber Aufgabe mtberfprechen motten. 25et Gannabicb bient biefe Seebmf, um

bem ©alanten ben ©cbmung ju fiebern (nur Sometti) - fiebe baö 93orbergefagte

über Siefe" — niebt um einer Äonjentration »on gotm unb 3nbalt (f. SBagenfett),

einer m$m 33erf6rperungöform ju btenen*. hiermit baben mir bie heroorfiecbenbfte

Seifiung beö erfien @a§eö ber (Söbur=@t)mpbonte, ©arafin 631, febon aufgejetgt*;

tum Seweiö biene ber ganje erfie Unterteil, ber »om erfien biö jweiten Sbema, ohne

Unterbrechung unb Qlbfdge, eine gefcbloffene ©nbeit barfteUt. 32 Statte werben fo

jufammengefebmotsen. Saö erfie Sbema ifi tegetmdfiger ^eriobif febon wtberfpre*

cb.enb frei auögefübrt (ber erfie ©egenfiof). Sö tautet:

a - b (ß*) b (ßß)
c

3 Safte 2 Safte 3 Safte 2 Safte

A B
"

ß ifl 2. Xaft von b.

<£ö f^tief t fieb. eine »arterenbe ©teberbotung an:

ß ß C (c Umformung «on c)

4 Safte

~~
C~~

(Somit ifi baö erfie Sbema Su 14 Saften gebtebm (bei »oeeberim finben mir einen

ähnlichen SKobuö). Der teste Saft »on C ifi mit bem erfien ber folgenden ^ertobe

»erfebmohen, eine febon übliche ^rariö, bie aber fax weiter ausgebaut ifi, »«Ute

nicht nur einen Son betrifft (ben älbfcblu^ unb 2lnfangöton, fiebe ©ammarttm,

Stto 56, 1. @a§), fonbern ben ganjen Saft beö «bfätuffe« unb Olnfangö tneinanber

»erfcbrdnft. Denn jum abfebtiefaenben Storno geboten noeb erfier unb jmetter Safttetl

(eigentlich aueb ber Dritte, bem dnbe »on B entfprecbenb, aber e* wirb auf bem

tmeiten Siebtet »on 2 abgebrochen), anbrerfeitö jeigt bie §ortfe§ung mit tbrer mott=

»ifeben 25ejtebung auf Saft 7, ba£ bie neue triebe mit 1 beginnt, Daburcb geben

bie Venoben mirfttcb tneinanber über, nicht berühren fie fich nur (»gl. bagegen ©tanug

spafioral;@*>mph°nte, 1. @a§). dt fegt eine Variante »on ß ein, bte jmeimal mteber*

hott wirb (D), fomit nur einen jmetten Seit »»bereitet (E) unb ohne parttfulare

©elbfidnbtgfeit ifi, bie ber buatifiifch^eriobifierte 3ufammenbang »erbietet. Siefer

jmeite Seil bringt in ©egenbemegung baö SRotfo-c, jmet Safte, moju tm 8a& bte

(urfprungttche) 2lbmdrtöbemegung atö jmeite ©timme binjutrttt unb eine ftetgernbe

SSewegung auötofi. 3Iuch fann man affojiatt» für biefe 23afbemegung auf bie S3e*

gteitfiaur ber jweiten S3toltne im erfien Shema »ermeifen. Der ©ebanfe mirb atö

©equenj (auch folgerichtig in Steigerung ber »orbergebenben btofjen SBteberbotung)

i 2Bagenfeit mar jaar in 3Rann*etm nicl)t unbefannt, fein Oratorium „ü.«25*
'f

*"8'"

würbe 1761 aufgefaßt, f. gritbrift) iJBattfter, @efcf>icf,te beS Spater« «nb ber TOufif am furpfal-

jtfe^en ^ofe ©. 184.
©^„prion ber ©abteile (}weiteS S&ema unb ber Warfe

©nttnittTV:" »«U erft burfte i^re 95erbinbung wieber angeftrebt werben («oluttomlhf*

faufal).
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nocb breimal gebracht. 2Btr baben alfo bei ber jwctten ^eriobe btöber einen erften

Seil mit brei Soften, einen streiten Seil mit neun Saften, ©er britte Seit (F) bat

mit bem jtüctten wieber gemeinfame 9toten. 2Bie ber jwette Seif am ©cblufj abs

wdrtö gefübrt wirb, ift nicbt alö Variante nur erfldrlicb, fonbern auö bem bewufjten
»ejtreben, eö nicbt einmal jum ©cbetn eineö iilbfcbluffeö fommen ju laffen. Der
erfte Saft beö brttten Setlö bejiebt fiel) mottoifcb im erften Viertel auf baö erfte

äh'ertet beö brttten ober fünften Safceö im erften Sbema, baö britte unb inerte Viertel

auf ben Saft 4 in berfelben einbrtngltcben SSBieberbotung, wörttieb tbentifcb mit bem
©cblufjoiertel beö Sbemaö im 14. Saft. Der jweite Saft biefeö Seilö gibt baö erfte

äJtertel in ©egenbewegung, womit bem Saft 4 unb 5 beö erften Sbemaö entfprecfjenb

bie Antwort geformt ift. Der Saft ift ©equenj beö erften. 2Bie »orber bureb -Sweü

fttmmtgfett ber Aufbau geftetgert werben follte, baö ©efebeben breiter auöetnanber

faltenb, fo lagt jegt 23ecf bureb bie mott»ifcbe SUrbeit ben Verlauf immer eiliger »or==

wdrtörollen. Der britte Saft greift auö bem jmeiten nur bie erfte jpdlfte berauö

(ber ©ebanfe wirb auf bie £dlfte oerfürjt) unb bringt tbn in ber jweiten Jgdtfte beö

Safteö nocbmalö. 2llö »terter Saft fommt in einer Variante ber ©ebanfe »on E
binju, auf einen £aupttaft oerfürjt. 3e§t fommt ber 4. Seil (G). (Unfer (Jmpfim
ben bemerft jwar niebtö oon Seilen, fonbern nur »on einer unauffjaltfamen Sntwicfs

lung, bie »on ber Bewegung beö »terten Safteö »on F auögebt, fo bafj wir, rate beim
gnbe beö erften Sbemaö, wo 1 unb 2 beö neuen Safteö betben Seilen gemetnfam
geboren, faum entfebetben fonnen, ob ber »ierte Saft »on F ftcb niebt ebenfo eng ju
G binneigt). gö fommt ju einer boppelten Serfürjung, inbem ber lange Verlauf
»on E unb F in jwei Safte jufammengeballt wirb (ber erffe Saft »on G beliebt auö
bem F-@ebanfen). ©er jweite Saft bringt ©equenj beö erften, ber britte »erboppelte

©cbnelltgfeit (ber E-@ebanfe ift auf einen balben Saft »erfurjt unb wirb wieberbolt).

Die einbringlicbfeit ift fomit auf ben boebften @rab gebieten, ber »erlauf überftürjt

fieb in immer fcbnellerem Söorwdrtöbrdngen. *Paufe unb ein ruhiger geworbeneö,

wenn aueb immer nocb belebteö, bretteö jweiteö Sbema lofen ben erften Seil ab.

Diefer erfte Seil ftebt tote in einem @ufj alö Sinbeit ba; jwei Jpauptuntertetle laffen

fieb abfebeiben: Urfteö Sbema, I, 14 Safte unb bie folgenben 18 Safte, II. II beftebt

nur auö bem ©ebanfen »on I, I lafjt fiel; in brei 2lbfd|e A-B-C gliebern, bie noefc

maiö in etnjelne 9Rott»e jerfalten. gine Serdftelung btö inö fletnffe, eine feingtiebrige

£>rnamentif, bie ftcb S« einem grofjen neuen ©anjen auöbaut, b, b« jum wunberbaren
S3orbilb 33eetbo»enfcber ©eftaltungömetbobe. 25etracbten wir bagegen ©tamt§' Mafios

rale ober bie grofjgebacbte ©nmpbonte Dbur op. 7 9tr. 2, ©arafin 407. SBelcbe

^rtmittöitdt, welcbe Dürre! Mann man »on einem lebenben örgantömuö fpreeben?

Sin retebeö blubenbeö Seben entfaltet ftcb bagegen bter. Jpolen totr ben erften Seil

beö erften ©a§eö ber ©bursSompbonie »on üßagenfeil, ©arafin 191, jegt beroor mit

feinem reteben Detail, fo wirb oerftdnblicb werben, welcben Danf jene ?eit »Bagenfeil

fcbulbete, ber bie platte ©rofje ber §orm mitjumacben ntebt willenö getoefen war.
2lber aueb SBagenfeil weiebt juruef oor ber SÄannigfaltigfeit, bie 23ecE inö Sreffen

fubrt. Die ©equenj fyat ftetö ftetgernben Qtyavahet, Serfürjungen treten btnju, »er=

boppelte ©cbnetligfeit (bei ©ebanfe E ift bie ©cbnelligfeit aufö bretfacbe geftiegen,

»on 2 ju 1 ju einem falben Saft), fcbltefjltcb werben bie Seile felbft jur legten

£ocbfpannung jufammengeprefjt. Daö finb fompofttorifcbe Littel, bie bie ©ompbome
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bte&er nicbt fo oerwanbte. äBobl finb fie in ber Fontrapunftifcben Äunft ju ber

böcbften äluöbilbung geBommen, unb aucb SEBagenfeil oerwenbet fie, aber bei tbm baben

fie immer nocb baö otte Sluefeben recbnertfcber 2lufgabenlöfung, bei 23ecf erft jeugen

fie burcb bie abwecbclungöoolle, erfinbertfcbe greibeit ibrer 23erwenbung eine neue

pbontafiifcbe äBett 1
. Durcb btefe SKutel wirb bie neue bomopbone Äunft eine betoit*

lierte, im einjelnen, wie großformal (ba fie auö bem Detail beroorwäcbft), entgegen

bem monumentalen ober al fresco-@til (woburcb @t)mpbonte unb Quartett aucb in

ndbere 23erübrung miteinanber fommen). 23ecf nimmt alfo, »on ÜBagenfeil auö

betracbtet, bie motioifcbe SMrbett jegt nicbt mebr, um nur eine beftebenbe gorm ju

burcbbrtngen, jegt fjanbelt eö ficb barum, überbaupt erft einen größeren S5au auö ibr

ju ermöglichen. Dabei war bie erfte Aufgabe, baß bie motioifcbe 2hbeit jundcbft baö

urfprüngltcbe Sbema einmal ju einem größeren Unterteil auöwacbfen ließ, bie jweite

ber SDerfucb, ben ganjen Sag burcb motioifcbe Durcb&ringung jufammenäubatlen.

Deswegen gewinnt motioifcbe ülrbeit fcbnell gegenüber bem Xt)tma jene übergeorbnete

SSebeutung, rote fic in ber fpdteren flaffifcben -Seit bie Kegel ift. Die entroicflung

fei wiefeerbolt: ©tamig gab bie flare Difpofition burcb ben fcbarfen Sinfcbnitt »or

bem jroeiten 2bema unb burcb biefeö felbft. Segtereö ift nicbt nur auö gormerweü

terung ju »erfteben, bie gormerweiterung war aucb eine ©irfung. (Die 2-uttiö unb

SStfotioe ber italienifcben ©mnpbome waren nocb ungenügenb. 3b« ™ ebt allgemeinen

3ieflere werben burcb Kare ^erfpefttoen, „tbematifcbe speriobifierung" obgeloft.) gtlg',

wie ©tamig' ©pätjeit, oon 3ung=2teapel beeinflußt, unb bie jüngeren Sflannbetmer

befcberen bie fließenb leicbte 2luöfpracbe. 3tun erbob ficb bie Aufgabe, burcb eine

jwingetibe golge ber Unterteile bie „tbematifcbsperiobifierte" ginfeitigfeit ber ©tamig*

fcben Sinfonie fonftruftio ju befettigen. (Die junge ©eneration befcbdftigt ficb »ot

allem jundcbft mit bem erften Seil beö ©ageö, bie Älaffifer mit bem Durcbfüf)rungö*

teil unb burcb fie rücfwtrfenb aucb mit ben übrigen Seilen. (£ö ift ein Srrtum,

Jpapbn alö erften SBegbabner unb 25eetbooen alö einzigen Sollenber anjufeben; fett

Sntfteben ber ©infonie mußte in jeber ^bafe proportional ibrer Sange eine ©oll*

enbung erftrebt unb »erwtrfliebt werben, f. ^olaci 2
, SBagenfeil, 58ecf unb 5Soccr)ertnt.)

Die fonjentrierte 3nbaltplaftif ber gmoll; «Sinfonie, op. 1, ftdblte 25ecf ben

ffiillen ju biefem größeren SBerf. 9Ucbt mebr momentan=lofale Steigerungen fönnen

teebnifer) auöreicben, jegt muß er formale Sfötttel gewinnen, um in Sänge unb »reite

eine größere grpanfion ju fiebern. Unb nicbt bie ^ufdlligfeiten ber ßrfinbung allein

(op. 1), bie tiefere Sogt? (Sogt!, weil 3been, tbematifcb*pertobifierte 23eftanbtetle, in ein

größereö @anje ju ftellen unb ju »erarbeiten finb, nicbt ilrcbiteftur, bie nur ©tein

auf ©tein ju fegen brauebt) muß ben ©agbau ftügen, muß «Begebungen, Serfnüp*

fungen febaffen unb fcblteßltcb Erweiterungen oeranlaffen, wenn fie ficb ausleben will.

Der entwieflungögang legt bie Betonung bei 23ec£ wobl auf ben 2luöbrucföoertiefer,

aber fie fcblteßt, wie wir t)kt feben, ftetö aucb bie tecbmfc&e »ereieberung ein. (Ums

geEebrt werben £at>bn, ©tamig, bie italienifcbe ©infonie oon gormintereffen jundcbft

bewegt.) Daß S3ecf fo ber Bannerträger ber mobernen ©infonie unb SSorbereiter

95eetbo»enö wirb, liegt, »on feiner tnbiotbuellen üraft abgefeben, in ber ?eit feineö

1 3n ber älteren Äunft fütten fie nur bie fonftruftio fcfjon gffia)erte gorm («gl. bie aOaemeine

ÄuIturumvoAIjuna), t)i« foßen fie ben S8ou ou« fid; tjerouS erft „frei" geftolten.

2 spelctci ift ein ^auptmeifter ber frühen ©infonie, ber btßtjer auO) unbefannt geblieben tft.
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Sluftretenö begrünber. ©af? ibm biefe Attribute »or allen anberen juEommen, ifl auö

Säten nacbweiebar. ©ramig unb gilg waren erfl Eurj »orber geworben (@tami§ 57,

gtl§ 60), SBagenfeitö SSfteiflerfinfonien flammen frubeflenö auö ber 3«t @nbc &er

fünfjiger Sab«, baö beweifen feine »telen, in ben fecbjiger Sabren noeb im Umtauf

beftnblicben minber wertvollen finfonifeben 9)robuEtionen. Unö fommt eö uberbieö

mebr auf btc geflflellung t>on Äunflergebniffen an alö auf girierung »on „Hamern

oerbienflen". Sö tfi niebt unwichtig, ansüfübren, bafj unfre beutige populäre Äunfl

(j. 23. bie Dperette) in Jetner gormtecbniE biefe fr&be $eit uberbietet (weöwegen fieb

aueb im äluöbrucf, in melobifcber S3ilbung unb in Sntlebnungen überrafebenb ®e«

meinfameö jetgt, befonberö mit bem alten ©ingfpiel — ©retro überragt nur all

biefe SRobernen —), &af3 alfo unfre eigentliche gmpfinbung, unfre 3ugenb biet be*

ginnen unb alte weitere Äunfl einer „SMlbung" entflammt (worauö ber fraffe Unter«

febteb jwifeben heutiger £>perette unb SUJufiSbrama ober ©infonie fieb erEldrt). 23ecf

barf bemnacb mit 9iecbt alö SIuögangepunBt unb D.uell unferer mobernen Äunfl ans

gefeiert werben.

£aö jwette £bema beö erflen ©ageö ber Söburs ©infonie berubigt fieb erfl aiU

mdbltcb/ eö entbüllt in ber ^roeiflimmigEeit beö JDielobtfcben, in ber unrubtg at>m&

fetnben Bewegung (}/16 , 2lcbteltrtolen, in ber oerfebtebenen ©eflattung ber tbema*

tifeben Unterteile bie Slbftcbt beö Äompontflen, bie ©pracbe flarE ju bifferenjieren,

ein »telfact) burebbroebeneö Stnienfptel in bie ©infonie ju tragen, entgegen ber ©letcb*

formigfeit etneö ©tamtg (fiebe beffen jwet Xbemen in ben ©infonien). SBetcb tecb 5

ntfeber gortfct)ritt alfo: 3n allen gtngerfpigen rubrt eö fieb, in jeber 9lote refleftiert

btegfamer üluöbrucE (wdbrenb bei einem ©tamigfeben jweiten Xfyema nur ein glattes,

im roben Umrifj auögefubrteö ©efiebt jum 23orfcbein Eommt). Sflan Eonnte aueb

febon uon einer fafl neroofen gmpfinbungöetnbringltcbEeit fpreeben, fo gelaffen mutet

unß bagegen ber noeb uninbiöibuelle allgemeinere jwette Stbementop @tamt§fcber

j3eicbnung an. 2lucb baö jweite £bema bdlt bie S3ejiebung jum »orbergebenben

motimfeb fefl (ntebt nur in inbaltlicbem SMlbgegenfafj). @ö ifl ber balbe ©eEunbs

febritt aufwärts beö jweiten £aEteö, fiebe StoJt 3 unb 5 beö erflen £bemaö, beren

SBerbinbung mit bem Slbwdrtö beö britten £aEteö, fiebe Xatt 2 unb 4 beö erflen

£bemaö, baö jnjeite £bema alö neue SJluöbreitung, anbere gormulterung, alö eine

Iprifc^e Darlegung beö leibenfebaftlicf) tätigen erflen Slbemaö erfebetnen laf^t (wie ents

gegengefegt wieber ©tamtg, aber wagenfeilifcb). Su^nttcr) wie äSoccberüti in op. 16

Sflr. 3 1. @a§ empfinbet 25ec? baö ©orbergebenbe noeb niebt alö genügenb burebbruns

gen, um je§t febon ben ^ufemmen^ang oerlaffen ju Bannen. Die gorm bliebe un=

bewältigt, ber 3nbott unauögefcbopft. (33gl. wie S3eet^ooen ganj Eonform in ber

5. ©infonie, 1. @a<3, baö jweite 5£bema noeb einleiten unb mit bem erftät fimonpm,

in (Segenbewegung, btlben muf.) So weit oom formalen ©ualiömuö entfernt fieb

ber Sag, baf er fafl wieber ju organifeber Stnbeit Eommt. Saö Sbema, 8 XaEte,

4
_
2~2~2V4 Safte ^ 4 Unt«teite (Eein A-B-@egenfa§), a, b, b ifl ungeteilt, c bat

jwei Xeik (ibentifebe in ©equenj). Daju tritt motioaufnebmenb, bretteö Siebt fpenbenb,

formbelebenb (— man aebte auf bie fcfyon mebr unb mebr fieb ergebenbe 3ftebrfltm=

migEeit, wie auf bie SftotfoiE in ibrer neuen pbantaflifeben ^ßrariö —) ber ©efang

ber 2. 93ioline in einer freien Smitation, V4 fpdter alö bie 1. SStoline. Sin jweiteö
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Xfyma von einer Originalität beS tecbnifcben Aufbaues, t>on bem ÄbnlicbeS in ber

"Sinfonie bisber nicbt ju finben war. JjocbfienS auf Sammartimfcbe ©eftaltungen

in feinen legten Äammermuftfwerfen bürfte man jurucfgreifen, beren Xenbenj aber

bie Äantilene bleibt 1
, wäbrenb bier ber grofjformale Aufbau mit biefer Durcbbrtngung

beS Stoffes burcbgefübrt werben foll. Sie ßrfinbung gebt auf einen breiten empba»

tbifcben Srgufs, nicbt tute in ber neunapotitanifcben «Sinfonie auf nur fcbmucfe meto«

btfcfje ©c^onbeit. ©er legtere fner »ermifjt, wirb nicbt bie Srftnbung berabfegen,

benn es ftebt baS am 9Mage, was finfontfcber 3«>ang gebietet, b. b. baS ®anje be*

ginnt, trog Dualismus unb tbematifcbspertobifierten Abteilungen, über bem ©injelnen

ju fteben, bie (Sinfonie wirb als Organismus, als ÄunftwerJ wirffam. Das jweite

Xfyma wirb ntcbt mebr formalsautomatifcb btngefegt, fiebe »ergleichSwetfe «Stamig

— (alles felbfberftänblicb relatio oerftanben, nicbt abfolut gefprocben) — fonbern feine

formale "Stellung wirb inhaltlich bedungen, bie inhaltliche Durchdringung tnufj ^
formale Srifrenj, bie AuSfpracb e begrünben. 2ßaS »orber 3vaucb unb «Schall, Sbeorte

faft noch war, wirb erft burcb bie überjeugenbe Äraft beS genialen ÄunfiwerfeS, als

einer tytobe beS SrempelS, wirffam. Deswegen nahmen Stalten unb ein ©agenfetl

bie «Stamtgfche Sinfonieform nicht auf (ntcbt aus Attertümltcbr'eit ober ructfcb.ritts

lieber ©efinnung, benn fte haben bie neue Äunft ja mitgefebaffen), erft bie SEcttigfett

ber jungen ©eneration um 1760 beJefcrt aueb Stalten (^ugnani) 2
. 3egt erft tauchen

bie SBorberge ber flaffifcb,en Alpen auö bem Otebet auf.

(©djtuj; im näcbften Jpeft.)

im 17+ 3oM)Mt>ert

33on

faul Sftettl, fm
fr>n einer »erbienftoolleu Arbeit: „£ote SKufif" 3 bat ber bobmtfebe ÜRufiBfc&riffe

/Ofteller Smit Stoib a auf ein 2Wufi!alieninoentar beö JifierjienferftifteS Offegg

in S56bmen aufmerBfam gemacht, baS wegen feines grofjen UmfangeS nicbt oeroffents

Hebt werben fonnte. £rolba, beffen Jjaupttntereffe auf bem ©ebiet ber geiftlicben

SSKuftf liegt, begnügte fieb »ielmebr lebtglich mit ber gefiftellung ber ^erfonticbBeiten,

t>te als Autoren ber geiftlicben SßerBe in bem genannten 3noentar aufgejagt werben,

©eigentlich metner «Stubien über bie ofterreiebifebe SnftrumentatmufiB im 17. 3abr*

1 3mmetbm teuc&tet Jjetsor, baf; je£t bie ftärfer ornamentierte SDtefobif einem @ammartinifcf)en

€infl«6 jujufd)reiben tjl.

2 £)ag »on 33ecf gar feine Äunbe auf unfere >3eit fam, ift wie in äfjnlic&er SBeife bei SBocd^e:

rint auf fein abfeitigeS Seben unb bie futj naa) ibm einfefcenbe flaffifa^e 9(5eriobe juriictjufüfjren, bie

feine SSerbienfte fftr fieb in älnfprua) naf»m. Dagegen roarb @tami§ fa)on bureb feinen neuen 93io--

linftil in ©eutfdjjlanb nie »ergeffen, f. üBafieleroSfi, ©efebiebte be§ ©eigenfpiel* , 1863, wo au«;

gejeidjnet übet ©tamifc unb ben 9Rannbeimer ÄteiS orientiert wirb.

3 Musica divina VII.
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bunbert mufjte mtcr) oor allen ber Seil beö Snoentarö intereffieren, in bem weltliche

unb gnflrumentolmufit aufgejagt roirb.

£a ficft Srolba mit bcm ürcbltcben Seil beö 3nt>entarö bereitö befcbdftigt bat 1
,

fo tcge icb fjier nur ben roeltlicben Seit beö ßatalogö »or. Sßie bereite Srolba mit»

geteilt bat, tragt baö dltefie 93erjeicbniö ben Sitel: „Inventarium sive Cata-

logus Musicalium cum annexa Specificatione Instrumentorum Musi-

corum Ecclesiae B. V. Mariae de Ossecco Combinatum et hoc ordine

digestum Anno 1706".

ßin sroeiteö SBerjeicbniö, »n weltfern bie SBerfe beö genannten Äatalogö juin

Seil nocbmalö aufgenommen finb, aber aucb neue ÜBerfe aufgejdblt «»erben, fubrt

ben Xitel: „Catalogus Musicalium anno 1720 in ordinem digestus ab

eodem a quo et Anno 1733 est renovatus". Sie cbarafterifiifcbe S3emerfung

beö ©cbreiberö beö 3nr>entarö oon 1706, bie ben fanget ber bamaligen %ät an

mufifgefcbicbtlicbem Smpfinben grell beleuchtet, rotrb in biefem 3nr>entar burcb eine

größere ©rünblicbfeit bei ber Slufna^me beö ^otenmaterialö wettgemacht. Sin britter,

1752 begonnener Äatalog mit S bemenan fangen roetft jebocb »ollfidnbig neue

tarnen unb ©erfe auf 2
, ein Umfianb, auö bem gefcbloffen werben muf, baf in ber

^roifcbenäett bie SBerSe beö 17. 3abrbunbertö oerloren gegangen finb ober »erntetet

würben. Sro§ btefeö befonberö für bie bobmifcbe SSMifgefc&tcbte unerfeglicben 93er*

lufieö gerodbrt bocb baö 23erjeicbmö einen nicht unintereffanten ©nbltcf in baö weit*

liebe SDiufifleben eineö grofjen bobmifeben Älofierö in ber äroetten £dlfte beö 17. unb

am Slnfang beö 18. 3abrb«nbertö.

83etracbten roir bie 3teibe ber im weltlichen Seile beö 3noentarö oorfommenben Äoms

poniften, fo fiellen roir fefi, ba| fie fieb auö bret ©ruppen jufammenfegt unb jwar auö:

1. Äomponiften ÜBiener bjw, ofierretebifeber ^ugebongEeit,

2. einbeimifcb.en Äomponifien unb Sotalgrofjen,

3. Äompomfien, bie feiner ber genannten ©ruppen jujureebnen finb.

£er erfren ©ruppe geboren an: 93alenttnt, Sertalt, ©cbmeljer (3obann

^einrieb), 23iber, 2llberttni 3
, jacher

3
, Äielmannöegg

3
,
gur, Salbara, ßonti,

^orftle, Sb«lmann 4
, Simmer 5

, Siebter«, Solar 3
.

£er jweiten ©ruppe geboren an: -Sacbariaö 3abn 7
, ©enget 8

, gaber 9
, 2ln=

1 Selber ofine baS 23erjeid>mS ju uer6ffentlid)en.

2 Die SBefcbäftigung mit biefem &atalcge rodre für ben -Senner ber geifilidjen SHufif be§

18. ^ahrbunbertg befonber« intereffant. Unter anbeten ijt eine 2lnjabl »on geiftlidjen äßerfen ©lucfS

aufgejdblt.

3 «Rettl, ©tubien jur OTuftfmtftenfdjaft 93b. 8.

* Sconj Dau.b Stbalmann, «ptiefter «nb Äomponifr »on untergeorbneter äJebeutung, ber 1696

jum Äammerfomponiften an ber SBiener ^offapeQe ernannt unb 1711 penfioniert rourbe. St erhielt

eine <pfarrerfteUe in @6Uer$borf, fam 1723 nocbmal« um eine SlnfteDung bei ber Jpoffapede ein, würbe

jebocb auf @tunb be$ ungi'infitgen 95eria>te§ Juxen« nia)t angefieflt (Ä6cbel).

5 äBafjrfcbeinlicb 9)iatt)ia« £imer, ber nad) (Jitner 1697 OlegenSctjori bei @t. Dorothea in

2Bien ift. €in Sranj 3ofef Limmer toar naefe Ä6a)e[ 1721 bi6 ju feinem 2obe 1731 SJiolinift an

ber Liener JpoffapeOe. Mä)d nennt noa) einen Jofepf) Limmer (1719—1750), ber juerft ^offdjotar

at§ SSiolintjl, fpater £enori|t rcar.

6 SSetmutlia) gerbinanb 2obia« Cltü^ter.

? 9?acfe "ilrclba Wufifer aug Dffeg ober Umgebung, beffen anbere Äompofitionen, bem beiligen

SBernarb unb SBenebift gevoibmet, auf feine ®ejie()ungen jum gifterjienfetorben binnjeifen.

s gjifoIauS Sranj 3£a»er 2Ben&(. 35gl. Dlabacj unb bie bort angefahrte Siteratur. <£r war

um 1701 Somfapeameifter in «Prag.



äSBelttidj« SOhtfif be$ ©tifteS Offertrt (93M)men) im 17. 3«l)rf)unbfrt 353

toniuö oon Offegg 1

, @et)er 2
, Sottet 3

, ginger 4
, Sur 5

, ßgger 6
,

^oppe 7
,

Äobnbdufer 8
,

lolazfcbfa 9
, ©artortuö 10

, darotuö ^laffenfiö 11
,

©traf)! 12
,

Üflifcbfa 13
, iplinenöfn 14

, Stnert 15
, ^oratb 1

«, Sieicbenauer 17
, ©cf>ucf> 18

.

©er brttten ©nippe geboren Stuffcbnatter, ©lettle, Äertt, iöioalbt, 25os

bino an.

2Baß bie tm Snoentar enthaltenen (Gattungen betrifft, fo überwiegen, abgefeben

oon ben 93ofalfiücfen, bte teils a cappella gefegt, tetlö einftimmig finb, baß 23allett,

bjt». bte ©uite unb bte £>rcbefkrfonatc. Sroeifelloö bat man ficb unter ben @ona=

ten .Streiken fonaten oon SBiener ^uKbnttt oorjuftellen, tute etroa bei ber Sonate 23ers

taltö a 8, bte aucb bte befannte ftarfe ffiiener 23efe(3ung aufroeifr. 3mmerbtn fallt

auf, bafj tm ©egenfag ju bem Äremfterer ^iotenmaterial in Offegg fcf)rodcf)ere 23e=

fegungen oorgeberrfcbt ju baben fcbetnen; brets big fünfftimmige ©tretcberbefefjung

roar roobl baö Normale, vodbrenb am Jjofe beö gürftbtfcbofö oon Slmug jur gleichen

Seit oft recbt ftarfe Srompeteraufgebote anjutreffen finb, bie golge ber muftfaltfcben

2luönü§ung beö jtffernmdfjtg Robert ©tanbeö an gelbtrompetern, roooon im ©ttft

natürlich Eeine Stcbe fein fonnte.

©tucfe vt)ie bte Sonata a violino solo artiflciosa oon 23tber ober bte Ballettae

discordatae oon ©cbmeljer 19 beroeifen, bafj baö ©etgenfpiel in £>ffegg auf acbtens=

tterter fybfye gefhmben b<*ben muß. Unter balletae mansuetae toirb man ftcb

gebrducbltcbe unb jum Sanj toirfltcb aufgefpielte Stansroeifen oorjuftellen

baben, tute i(S) fie jüngft für Sobmcn nacbgennefen babe 20
.

SMobacj fäf>rt j\t>ei feS^mifcfjc SMuftfer biefeö *)camen£ diu 2lnbrea$ $. mar erfter 93ioIm=

fpietft on ber sBenebittsfircije ber ^rager Slltrtabt, ber jroeite, griebrid), fott um biefelbe geit g(eid);

faüS SJiofinift cm ber ülltfiabrer 33enebiftSfird)e geroefen fein. SBei Dlabocj fci>eint f)tet «lieber mal

etroaS nicfjt in Drbnung ju fein.

t 93g[. strofta.

2 3o(>ann (Styriftopfj ©aner, natf) 25labocj 3>omfapeü'meifter ju <|5rag, gefh 1734.
3 93g(. £relba: Jpauäarjt bei ben Senebiftinern »on ®t. 45iifla$ in <J5rag um 1701, feinerjeit

befannter Äomponift in ^rag.

« 2Babrfa)einlicb ©otttrieb Ringer au§ 0(mü<3, ber 1688 in Dienten be§ Ä&nigS %afob II.

in (ünglanb vear unb um 1700 nach. Deutfdjtanb jurücffetjrt. Ü3gl, (Sitner, Dlobocj, •ittaltfytv, ©erber.

5 5£rolba bejeidjnet tt>n al$ älnton 2ux „Unbefonnt". X)labacj etmätynt einen 5)iufifer biefeS

tarnen« um 1800.

6 Unbefannt.
7 3oJ)flnn spoppe, Äreu}r)errenorben§)3riefier in ^rag, gefi. 1730. Sine 9)Zeffe tton tr)m ifi: in

ber Sobfomi^fctjen sbibliotbff in Oiaubni(5 tjanbfdjrifrlid) erhalten.

8 Unbefonnt. Der Warne ift in 35eutfd)b6t>men geläufig.

9 Unbefannt. 2JieI(eia)t ber »on Dlabaq ernjatjnte Äallaug, Siminutt»: Äalousef, »etbeutfd)t

Äalafa)».

10 9?adf> Trotha Sluguftin ©artoriu«, gifterjienfer in Offegg (1663—1723).
11 ©eifitktjer beS ©tifte« flafr
12 9?acf) Slabacj in -JBeefftabt (2Begfiäbtl) geboren unb 1728 an ber ^farrfitdje ju ©t. ÜBenjel.

13 Unbefannt, jjäuftg tjorfommenber b6t)mi|d)er Warne,
1* Unbefannt.
i5 Unbefannt, beutfcr)bofymtfä)et 9?ame.
iß Unbefannt.
17 Waa) Slabacj 3°bann 2lnton SKet djenauer, bif>mifcf>er Äempontft, ber ficf; 1622 in s)5rag

auffielt.

18 Unbefannt, beutfdjb&fjmifdjer 9famc.

19 ©ie finb in Äremfier erhalten.

20 iöeirtag jur @efa)id)te ber 2anä»nufif, jSfOT 4. 3g., 5. .6.

Üeitfärift füt SKujifioiffetiWaft 23
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@egen Snbe beö Snsentarß »on 1720 fatfen &ic 9tamen ber SSBiener üfteijler

§ur, Sonti, Salbara unb ^orfile auf, bie mit Äonjerten unt» Sinfonien (Suoettüren)

»ertreten finb. Der Umfjanb, bafj bie genannten üRufifet erft gegen ©cblujs beö 3ns

oentarö aufgejagt werben, beutet barauf bin, baf; ber .Katalog ebronologifcb aufge«

nommen ift.

£>bt»o&t im 3n»entar »on 1720—1733 au$ einige SERufifalien aufgenommen

finb, bie bereite im Äatalog 1706 erfcf)einen, fo gebe tefy boeb beibe Äataloge volh

fteinbig «Bieber. ßbaraBtertftifcb für ben SOJangel an mufifbiftorifc^em @inn beß ba»

Damaligen £>ffegger SWufifarcbtoarß ift bie 25emerfung am Scbluffe beö erfien 3nt>en;

tarß. Der SSorrourf trifft jeboeb weniger eine einjeine ^erfon, alß öielmebr baß ganje

Zeitalter. Dem erften Snoentar angefcbloffen t(r ein SSerjeicfmiß ber ÜWuftftnftru=

mente, baß bem Snftrumentenforfcber oielleicbt niebt unnjiUEommen fein wirb.

[Sn»entar öon 1706.]

Caffel «Tuffe

id est Cantus aliquot jueundi tempore tabulae et

Recreationis producendi

Venerabiiis pater vel Illustrissime Comes 4 voc.

A a a Triumphet Austria 4 voc.

A a a Ossecum jubila 4 voc.

Srotifdje Älagfantafei) Der ffrantsofen A[ltus] e B[assus]

@in luftige« ifieb »om TOMer unb fing Äunft C. A. T. B.

Der 2Beber gefang C. A. T. B.

©d)&ne ©efeüfa>aft 4 SMrgern »on Slmfterbamb C. o A. T. B.

@d)miebgefang ober £ammerflang A. T. B.

©tordj, ©tord), ©toina C. A. T. B. 1

Cantus recreativus »on ben ©djlaftngern 2
.

@d)&n unb rooblgefaüige gragftatfe T. I.

Requiem quodlibeticum C. A. T. B,

Quodlibet k 5 <Stn$ unb jasei) finb unferer bm; A. T. B.

5tan£&ftfcbeg jpojjl C. o. T. »on ©artori).

ötgenfinntger -Kopff im Seben C. o. T.

©er grojje @eorg ber Sange ijjt gern ©auerfrautb.

Äod) unb .Steller 2 voc.

Lectinius Cantor cum succantore C. T. B.

®u 9Kaufd)el, reo fommft ou ber? C. A. T. B.

Honor Bacchi sive propter salus multi periere 4 voc.

Quodlibeticum eines 33afftften B. e 2 Viol. »on 35 ieber.

9Kuficaltfd)er 2eut£)enfpiegel b. t. 12 luftig« ®efänge aus bem 5tractat 3u&a$ ber @r£fcbelm

jufamengejogen T. I.

1 aSermutlia) baöfelbe ©tüct, ba§ tö) in ben „TOitteilungen beS SSeteinS für @efü)tc&te bet

Seutfdjen in 936bmen" (1919—1920) unter bem Sütel „9luS SgerS mufif alifä)er ©ergangen:
t)eit" ser6ffentlia)t Ijobe. 2)te Äompofition, bie bönbfdjriftlia) im 2lta)i» bet ©tobt läget liegt, ift

vom Sgerer ©tabtotgontflen alt auf unb trägt ba§ Saturn 1683.

2 £>ialefrform für ©a)lefier.
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Pigra Luna sive cantus Comoediasticus cum textu Italico.

Musica Genialis Latrao Germanica classis 2. id est 13 luftige teutfcfye unb Sateintfdje

Concerty. Im Typo. Glettl.

Partes Recreativae pro Musica Instrumentali.

Fidicinium sacro-profanum 12 Sonatae in Typo Biberi.

Sonatae 10 conscriptae et compositae ab autore Lux.

Ballettae ä 9 Sud;«.

Ballettae ä 4 £of)nt)auf er.

Ballettae Bacchi ä 4 Slrtop&aeuS.

Ballettae ä 6 spoppe.

Ballettae ä 4 anonym.

Ballettae Miscellaneae ä 3 anon.

Ballettae ä 6 sopra il cu cu SBiber.

Parthia, Marche (2 Jpauboi«, 1 93offon) 2iuf fcfyneibter.

Parthia ä 4 «poppe.

Parthia ä 2 Haubois con Bass. cont. anon.

Parthia ä 2 Flautuus et Basso anon.

Parthia ä 4 anon.

Parthia ä 4 (XVffuS, (Sontre, Sottaiüe [!] SBafs) anon.

Parthia ä duplici choro §ud)S.

Ouvertüre ä 4 2luf fcfynetbter.

Ouvertüre avec les 4 parties ®e»;ev.

Ouvertüre [avec] les 4 parties anon.

N.B. Plurimae similes partes adhuc adsunt sed quia moderni temporis

stylo valde dissimiles sunt, et cum exigua gratia producibiles, eas speci-

ficare ommitto.

[3nM«iat 1720-1733.]

Genialia seu ca

Pigra Luna. Italice anonym
Ossecc Jubila pl. ch. anon.

Storch Storch Stoina pl. ch. anon.

Ilustrissime comes 4 voc. anon.

Lectinus cantor cum succantore a Mend-

litzka (?) anon.

Ubi cantus est delectio ginfruarbt

Lamento missi captivi gadi. 3<*bn.

Nova laeta pifareta. Tragoedia Cremonen-

sis anon.

@d)6ne @efeüfd)aft ©djneiber ©cfyufter Iifd)ler

33inbter anon.

®d)tnibgefang unb JpammerElang anon.

SBaletgefang anon.

Che viva €« Übe anon.

Sreyerle» £)abernbeS 2umpengcftnbel anon.

Der 9Bfber gefang anon.

Sßcrliebte« (Smpfang gad). 3 a '> n

ntus recreativi.

93enebicte SSott 5tugenbter %if)m $ad). 3a 9

n

gingen ot>ne % anon.

Libellus in quo conscriptae ariae Italicae

anon.

La Musa Armonica. In Typo. 93 äffam
Musica Genialis Latino Germanica ©tettle

Ballettae ä 4 OBenijl

Sonata anon.

Parthia ä 4 et altra ä 5 gaber

Parthia ä 4 anon.

Ballettae ä 3 Slntoninuä

Sonata $asl)ev

Sonata 3<*t>n

Ballettae ä 4 anon.

Ouvertüre ©e»er

Ouvertüre anon.

Ballettae ä 4 3J?ai;er

Sonata ä 9 £olar

23*
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Parthia Amabilis SBotta

Ballettae ä 4 Sifcfyer

Ballettae Singer
K

Sonata Violini et altri 35 1 6 e t

gjtuücatifctjer Jeuttjen ©ptgl anon.

Parthia ä 4 anon.

Ballettae ä 6, item Sonata ä 9 f&ibct

Parthia ä duplici choro guctyS

Sonata Sur

Parthiae Majales ? inert

Parthia Slt)almann

Ballettae ä 3 SO Otto

Ballettae ä 4 item Ballettae Bacchi 3trto =

Ballettae k 5 @gget

Sonata, item alia ä8 ©cb, melier

Ballettae discordatae ©cb, melier

Ballettae k 4 item alia tyatatt>

Fidicinium sacro profanum (Typo) fdibet

Sonata SBibet

Sonata ä 4 alia ä 5, item alia ä 4 Äcrt

Propter salus multi periere pl. ch. anon-

Ballettae k 6 «poppe

Ballettae ä 4 Paroli) *pi äffen fiS

Marlebourg (!) ou Tallard anon.

Aria et Ciaccona £>mo. Äi)lmannSecf

Sonata di Natale ä 3, item alia ä8 SBertbalt

Partha ä 5 3lelj

Ballettae ä 9 Äofjnfjaufer

Ballettae ä 4 Hornatzky Papolsik anon.

Ballettae k 6 «poppe

Allemande SÄbre

Ballettae 3 ä 5 2ll6ertini

Ballettae diabolicae ©cfymelfcet

Ballettae Neugier

Ouvertüre 2luffdt>nat'bter

Parthia Marche Sluffcfynaibter

Sonata antiqua in una cum alia ä 3

©ctymet^et

eigenfmntgev Äopff anon.

Requiem quodlibeticum anon.

Äod) unb Heller anon.

Ballettae 3ll6ettcci.

Parthia ä 5 ÄatazfcfyEa

Sonata o lyra ©cfymelljer

Menuettae variae, Intrada ab initio missa

anon.

Ballettae gifcfyer

La Favoritta gadjerle

i

Ballettae mansuetae anon.

|

Serenada item Ouvertura gifcfyer

! Ballettae Christiani Zettler anon.

I

Ballettae diversae 14 divers, authorum

j

anon.

! Sonatae diversae 13 divers, auth. anon.

Parthiae et Ouvertüre item Preludiae et

Parthiae anon.

Miscellanea tum in Menuettis tum in Par-

thiis anon.

Allemande ä Violino o Viola da Gamba
anon.

Sonata ä violino solo artificiosa 93t6er

Varia pro organo artificiosa bitt. Slutor.

Saltus diversi diversarum Nationum anon.

Sonatae impressae imo sculptae 12 ©e;

bajttano SBobino

Parthia ä 3 9Rtfd)fa

Sonata ä 3 ©cfyucfr;

Parthia ä 3 ©trafjl

Parthia ä 6 anon.

Parthia Salbara

Concerto ä 3 in C 93tdE)let (?)

Concert ä 3 Sonti

Concerti cammerales ä 4 in g SBtentner

Sonata ä 4 SRetnbarbt

Parthia k 4 ©trafjl

Accordo peramoeno ä3 fuf

Parthia ä 4 ©trabt

Concerti k 3 anon.

Canzon ä 3 $ujc

Concerto ä 3 anon.

Sinfonia k 3 (Salbara

Concerto ä 3 anon.

Sinfonia ä 3 9t testet

Parthia ä 3 anon.

Concerto SBtüalbt

Concerto k 6 SKarta ©caecta

Sinfonia k 3 anon.

Parthia k 3 anon.

Sinfonia k 3 Viennensis anon.

Parthia in d anon.

Parthia in e ©trahl

Concerto ä 6 anon.

Parthia in a \

Parthia k 3 I

_
, „ > anon.

;
Concerto a 3

!
Parthia in F J

Ouvertüre ex F 8ietcr;enauer
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anon.

Parthia ä 7 anon.

Parthia pro Viola d'amor

Concerto ä 4 anon.

Concerto ä 3

Parthia

Sinfonia ä 4

Capriccio

Parthia ä 3 9ttd)ter

Concerto ä 6 93t»alct

Parthia ä 5 anon.

Parthia aietcfyenauer

Parthia JptinenSfi)

Concerto ä 3

Sinfonia ä 3

anon.

|
anon.

Parthia ä 5 ©trafjl

Sinfonia ä 3 spotfüe

Sinfonia ä 4 spotftle

• Sinfonia ä 4 ßontt

Concerto anon.

Sonata Ettnet

Sonata ä 2 äSatenttnt

Sonata ä 2 anon.

Sonata ä 2 Eintet

Sonata ä 2 äHualbt

Concerto ä 3 ^

Concerto ä 5 /

Cantus recreativus Q föne ölerita Italo

Cantus recreat. 3Bttrm @d)tnteb Italo

[Seim 3n»entat 1706]

Specificatio Instrumentorum Musicalium

Regale unum.

Clavicordia duo. NB. Unum habet R. P. Secretary, alterum Petrus.

Testudines duae, unam habet R. P. Hieronymus.

Violone, unum cum 2 plectris et 1 ferreo attractorio.

Fides pro Violino Majores quatuor.

Fides pro Violino Minores vulgo Piccula duae.

Chorus fidicularum hubaisticarum, i. e. quatuor.

Gamba una.

Ala sive instrumenta vulgo spineth duo.

m , (ex Clavi C quinque 1 , ,Tubae campestres <
gx q j jj l cum dependentns

Tubae ductiles tres Alt, Tenor et Bass sive Quartuba.

Orificia pro tubis campestribus duo majora.

Orificia pro tubis duetilibus duo minora et unum majus pro Quartuba.

Tympanorum unum par cum ferreo attractorio sive Spauner.

Chorus hubarum ex tono B.

Item una tuba et Basson ex B.

Chorus hubarum ex C.

Chorus tibiarum ex C vulgo 5£eutfd)e @d)aüme>).

Chorus Flautarum vulgo $lotf)ttjsen sine una (?)

Flauta antiqua vulgo Seutfcfye Stötten duo.

„ „. „, f unum majus großer Stncfben
Cornua vulgo Stncrnen duo \ • ~ ...

° ^ '
{ alterum minus ßornettm

Litui vulgo 2Balbt)6rner duo ex Tono G.

Tromba Marina vulgo Warm SErompete una.
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ason

Ulbert £ei$mann, 3ena

2. 9Una b'Slubignnö „»riefe übet ben ©efang".

CY\eetbooenö treuer greunb unb Slmanuenfiö, Clinton ©cbtnbler, befcbliefjt in feiner

<x3»">grapbie beö SKeifterö ben furjen Slbfcfcmtt über feine ^anbbibliotbef mit

bem ©aee (»tograpbte oon Subtoig oan »eetbooen s 2, 181; in ber erften unb jweiten

Sluflage feblt bicfer 2lbfcbnitt unb ift erft in ber britten neu binäugefommen): „211g

ein oon ibm febr gefcbaRteö unb oiel empfobleneö 23ucb borf in ber Sammlung nocf>

genannt werben: »riefe an Natalie über ©efang oon SRina b'2lubignt)=£ngelbrunner".

Diefe »emerfung lagt eö bocb für ben »eetbooenfreunb angejeigt erfcbeinen, biefem

gtaborat auö weibttcber geber eine fürje Slufmerffamfeit ju wibmen, jumal eö in

ben fünf »dnben beö grofen »eetboocnwerfeö oon Xbat^er-Detterö-aiiemann, baß

fonft alle in »erracbt fommenben ginjelbeiten gewiffenbaft oerjeicbnet, mit Beinern

Sporte erwdfmt ift. ©er genaue Xitel beö im Berlage oon 93ofj & So. in Seipjig

1803 juerfi erfcbienenen »ucbeö ift: „»riefe an «Natalie über ben ©efang alö »es

forberung ber bduölicben ©lücffeligfeit unb beö gefelligen 93ergnügenö. Sin £anb=

bucb für greunbe beö ©efangeö, bie fi$ felbft, ober für SKütter unb grjieberinnen,

bie tbre j36glinge für biefe Äunfi bitben mochten, oon 9lina b'ülubignn oon <£ngeU

brunner." Die Quelle beö ütfottoö: „SBeilet bie ?Kufe mit bir, u)rem Webling, unter

befreunbenbem Dacbe, fo entfcbwebt bem irbifcfcen ©afein bein £eben, mit »lüten

umfrdnjt, biö jum Setbe" ifi mir aufjufinben ntct)t gelungen. Sie SBtfcmung er*

firecft ficb über bret aufeinanberfotgenbe »Idtter: „ßuropenö erfjabentfen Sttüttern ber

boffnungöoollften Socbtet: 3bro SDJajefidt SKaria geborowna, Äaiferin oon SRuglanb,

3bro JDfaiefidt Suife SHugufte 2öilbelmine Slmalia, Äonigtn oon ^reufjen, 3bro Äonigs

lieben ^obeit Caroline 2lmalia (Slifabet, ^rtnjefftn oon 2Balliö, ben greunbinnen ber

SSJfufen, wibmet in tiefiter @f>rfurc^t biefeö SSerE bie «Berfafferin." Die olfo 33er=

berrlicbten ftnb bie ©emablinnen ^autö I., griebrieb 2Bilbelmö III. unb ©eorgö IV.,

bie ber SJerfafferin auf ibren oielen 3t?ifen irgenbwie bulbootl entgegengetreten waren.

Sbe icb auf baö »ueb felbft eingebe, gebe icb einige furje ^ottjen über bie a3erfafferin,

bie ficb auf tbre eigenen jerffreuten Angaben unb auf bie ^ebenöfeiäje in ©trberö

Beuern biogropr;ifc^=r>ifrortfc6en Serifon ber' Jonfünftier 1, 179 grünben (Sitnerö »to*

grapbifcb'bibliograpbtfcbeö Öuellenlerifon ber iDJufifer unb SKu*''r
i

getebrten 1, 236

bringt bemgegenüber nur ein paar bürftige Angaben; SRtemannö SWufifleriron nennt

fie niebt).

Die beiben ©ebroeftern b'ülubign», bie altere ©ufanna unb bie jüngere Sftina,

waren £ocbter eineö befftfeben Sftajorö unb oerlebten tbre 3ugenb in Äaffel, reo fie

früb wegen ibrer febonen «Stimmen üluffeben erregten, bie ältere alö ©opran, bie

jüngere alö 2llt. Sflina geborte ju ben oielen Dpfem unoerftdnbiger ©efanglebrer,

bie Slltftimmen mit außgefprocb.en bunflem unb tiefem Gbarafter ber 58raoour wegen
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als ©opranftimmen auöbilben. ©lucflicberweife war eö nocb nief>t ju fpdt y
alö fie

Sur 33ollenbung t^rer Stuöbifbung nacb Äoblenj ju bem bortigen furfurfilicb trterifc&en

Äapellmeifter 9>ietro ^ompeo ©aleö fam, beffen befonbere greube eö war, ibren

fronen 3llt in bte richtige unb angemeffene Pflege ju nehmen. 3b«m faft abg&ts

tifcb geliebten Sebrer, ben oueb ©ebubart (©efammelte ©ebriften 5, 193) als „grünb*

lieben unb angenebmen £onfe§er" unb „SDfann oon bem einnebmenbften ßbarafter"

rübmt, bat 9ltna fpdter eine auöfübrttcbe biograpbtfcbe ©ftjje gewibmet (Allgemeine

mufifalifcbe Leitung 2, 377), in ber fie £t>axattet, Lebenslauf unb Äompofttionen bee

1797 im 2llter »on fafi fiebjig 3abren 23erftorbenen befpriebt; oueb in ben »riefen

gebenft fie feiner an mebreren ©teilen mit banfbarer ©arme (@. 6. 19. 105). Ju

»eginn ber neunjiger 3«bre beö acbtjebnten Sabrbunbertö heiratete ibre ©cbwefier

©ufanna ben Sberpfarrer unb Äonftfioriatrat Äarl ©ottlieb £orftig in »utfeburg

(beibe fyat ©oetbe 1801 in Ormont fennen gelernt: ogl. feine Xogebücber 3, 26):

9tina folgte ibr bortbin unb oerlebte etwa ein ©ejennium im jjaufe ibrer @efcbn>i|ter

(über einen fleinen ©obn Jporfttgö, ber eine 2lrt mufiratifebee SSunberftnb war, be*

Hebtet fie merfwürbige Ginjelbeiten in ben »riefen @. 23). 93on »uefeburg ging

fie batb nacb 1803 mit einer englifeben ©rdfin nacb Sonbon, bie ibr neben ibrer

sproteftion aueb einen reichen ©cbülerfreiß in 2(uöficbt geftellt batte, mußte aber,

jenfeitö beö ÄanalS angefommen, balb erfennen, bafi fie einer abgefeimten ©cbwinbs

lerin jum £>pfer gefallen war. 9tacb einer febweren unb entbebrungereieben -Swifcbens

jeit ging fie at$ Srjiebertn ber Äinber eineö »eamten ber ofitnbtfcben Äompagnie

mit btefem unb feiner gamilie naä) »ombat), wo wir ibre weitere ©pur verlieren.

3n ben »riefen erwdbnt fie Reifen bureb Jpollanb unb Seutfcblanb (©. 5. 24), auf

benen fie an oerfebiebenen £>rten ©efanguntemebt erteilt bat unb fieb fo in ben mufi=

faliftb intereffierten Äreifen einen tarnen maebte. »emerfenöwerte (Sinjelbeiten geben

nocb $roet ©teilen ber »riefe, ©ie erjdblt (©, 12): „3cb ftnbe etwaö innig «Richtiges

in ber »emerfung, bie mir ber ^Jrinj oon 9>, mebr als einmal in einem febonen

Äonjert mitteilte, wenn er meinte, eS gäbe gewiffe Olfforbe in ber SDfufif, bie ben

SKenfcben unwillEurlicb on feine ©unben, anbere, bie ibn beftimmt an feine Seiben

unb feine greuben erinnerten." 3cb gtoube niebt fe^tjugeben, wenn icb annebme,

böfj b«r ^rinj SoutS gerbinonb oon ^reufsen gemeint ift, beffen mufifalifebeö @enie

aueb oon »eetbooen anerfannt worben ift: »ejiebungen ber 33erfafferin jur preufit:

feben ÄonigSfamilie finb ja febon bureb bie OBibmung ber »riefe bejeugt. 3In einer

anbern ©teile (©. 224) erwdbnt fte baS „fleine, aber gut eingefpielte Srcbefier ber

ju früb oerftorbenen gurfiin oon ©cbaumburgsSippe", baS fie natürlich in ibrer

langen »uefeburger Jett genugenb fennen gelernt batte: gemeint ift ©rdfin Sutiane

oon ©cboumburgsSippe, geborene ^rinjeffin oon Jjeffen^bttippßtbal, bie ©emoblin

beö ©rafen griebrtc^ unb 93ormönberin ibreö ©obneö, beö fpdter bureb Napoleon ge»

ffirfteten ©rafen ®eorg ©ilbelm.

2luf?er ben „»riefen über ben ©efang" §at «Jltna nur wenig veröffentlicht: eine

Slugöburg 1797 erftbienene ©ammlung „Seutfc^e, italienifcbe unb franjofifebe ©e=

fdnge
Ä
, bie mir niebt ju ©efiebt gefommen ifi, bie oben erwdbnte fletne »iograp^ie

ibreö Seljrerö ©aleö unb jwei weitere fletne 2luffd§e in ber aillgemeinen muftfolifeben

Leitung, bie unbebeutenb finb (3, 752. 800; ju bem einen ogl. aueb »riefe @. 221).

Das »ueb über ben ©efang bebanbelt in 31 »riefen faft bie meifien gragen auö
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ben fo eng »erroanbten ©ebieren ber SlecbniE, späbagogiE unb .£>ngiene beö ©efangcö

in einer breiten, wortreichen £>arfie(lung, ebne baß inhaltlich ober formell befonbere

Originalität beroorträte. Vielmehr gibt eö in populärer, für baö 33erftänbniß roeiter

SaienEretfe berechneter Haltung bie bamalö allgemein geteilten ülnfcbauungen roieber.

2118 tbeoretifcbe ©eroäbremänner, an bie fie fieb burcbroeg anfcbüeß t, nennt 9ttna »or

allem £ofiö berühmte ©efangöfcbule in ber beutfcben Bearbeitung »on Slgricola

(1757), Frillers „SInroeifung jum muftfalifcb richtigen ©efang" (1774), eine 2lbbanbs

lung „3Jon ber ©ingftimme, t^ren Äranfbeiten unb SÖittteln bagegen" »on bem Jjeils

bronner Slrjt griebricb Slugufi üBeber (ülllgemeine mufifalifcbe $eitur\Q 2, 705), enb*

lieb nur als Starttät bie ibr felbfi nur bem ütel nacb befannte „Musica nova"

@eorg Suittfcbreiberö »on 1598 (»gl. @. 5. 6. 29. 95. 141. 180). 3cb bebe auö

bem -jnbalt ber Briefe einjelneö fyetauü, baö mir »on größerem 3ntereffe febeint:

@. 17 über bie Sftangelbafttgfeit ber meiften Bübnenfänger unb sfängerinnen; S. 21

Sob oon 2luguft ©ottlieb SWeißnerö (ben aueb Beetbooen fcbäfjte) Äantate „£aö £ob

ber SDiufif" in ©ebufterö Äompofition; S. 37 ff. ©eroäbrsmänner für bie moralifebe

SBirfung ber SEftufiE OPlaron, 9tamfao$ „Travels of Cyrus", auö benen eingebenb

jitiert roirb, Cicero, Singuet); S. 63 ff, über bie SWängel ber beutfcben «Sprache für

ben ©efang (bier S. 67 ber originelle 9tat an bie Siebter: „9lur bie jifebenben

©aumenfilben, bie feb—ö unb cb—ö in ber 9Diitte unferer 2B6rter, bie ben «Sänger

»erjroeifeln laffen, ber eö tr>etß, baß eö feine Pflicht tfi, gute Zone mit beutlicb ar=

titulierten ©orten ju »ereinigen . . . biefe müßten bie Dichter in ihren Arbeiten für

ben £onfe§er oermeiben"!); S. 73 »on ber Bilbung eineö guten £oneö („©ein 2ln«

fang unb fein ßnbe müffen bem giftige beö SJbenbrotnbeö, ber bie Saiten ber älolöj

barfe berührt, gleict)en: man abnet feinen Anfang, ebne ibn ju befhmmen, man

laufebt noeb «uf baö Snbe, wenn ber Zon föbon »erhallt ift"); S. 77 £abet ber

Steigung oteler Sänger, bte ffarfen Stellen £>urct> ein teifeö Jjeben auf ben gußiptgen

ju fpmboltfieren, „alö müffe ber »olle Seelenauöbrucf ben äJienfcben über bie Srbe

erbeben" (man erinnert fieb hierbei an Beetbosen ö (Sigenbeit, beim Dirigieren fieb

auöjuftrecfen ober nieberjubuefen, bie in ber gleicben SnmboliE begrünbet roar: »gl.

memen Subrotg »an Beeibooen 1, 42. 144. 175. 22U. 239); S. 148 ff. roieber über

bie Aarte unb 3taubb«t beutfeben Sprache (S. 149: „@ö tfi: ein @lücf, baß »on

obngefäbr baö äßort üiebe, bie Spinbel, um welche ftcb alle ©ebanEen unferer Strien

ju breben pflegen, fo burebauö rooblflingenb ifr, baß felbfi: bie nacbläfftgften Sänger

ibm in ibrer fet>(ert)oftcn SJuefpracbe weiter fein ?eib jufügen fonnen, als ibm etwa

noeb ein langeö e am Snbe jujugeben"); S. 150 übet Unarten ber Sluöfpracbe beim

Sänger, falfcbe 2lrttfulation („$u leinen Sißen roirb er liecben") unb SKube auf ber

jtonfonanj, fiatt auf bem »Bofal (»gl. 9}?ofcbele6' 23emerfung in meinem Subrotg

»an S5eetbooen 1, 134); S. 169 ausführlicher Srguß über bie 9]acbtigall, ber bureb

bie antife Säbel »on ^rofne unb ^bilomele ein großer Sienfi gefebab (bie Stelle er=

innert in ber ganzen Haltung, obroobl fie poetifeber ifr, an bie Betrachtung über

benfelben 93ogel, bie fieb Beetboocn auö Sturmö „Betrachtungen über bie 2Berfe

©otteö im Stetcbe ber 51atur unb ber SJorfebung" auejog: »gl. ?Robl, Beetbooenö

Bre»ier 'S. 59); ©. 181 über baö tempo rubato unb feinen Mißbrauch; S. 189 ff.

über franjofifebe, beutfehe unb italienifcbe SKufiE in ihrer cbaraErerifiifcben 'Berfcbies

benhett in gorm unb Vortrag (@. 197: „Der Vortrag ttalienifcber SWufiE beifct)t
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am me&tfien JSunft, btc ficf> burcb gerttgfeit ber Äe&Ie unb gülle bet Srfinbung ber=

»ortut, weit i^rc Gelobte unb ©pracbe leicht tft unb fetten genug ausfüllen. Der

Vortrag beutfc^cr SDfufif »ertragt weniger ©chmu*: eö bleibt bem ©dnger bei ber

retten Begleitung unb Bearbeitung ber Harmonie, foroie burch bie Befcbwerltcbr'eit

feiner Sprache weniger SBillfur, bie Äunftfertigfeit feiner Äehle ju üben unb ju jeigen.

Der franjofifcbe Vortrag leibet burcbauö feine Verjierungen: wer @lucf, ^iccini,

@occt)tni, felbft ©retrt) unb SWefmlö 9J?ufiE burch italtenifcben Vortrag »erbrdmt, »er=

unftattet bie Äompofttton"); ©. 225 ff. über bie ©itarre, baö damalige SKobeinftru=

ment, unb ihre Eünfilerifcbe Benugung; ©. 228 ff. über bie ©tilformen ber Kirchen--,

Xbeaters unb ÄammermufiE unb ihre Vermifjungen (SDiojartö 3bomeneo, ber auö

bem tbeatralifchen in baö Ätrchenfach hinübergreift; *)0aefteUoß ^affion, über bie ein

wigiger .ftopf bemerfte : ,J' y trouve toutes les passions, excepte celle de Jesus-

Christ"). Sluf weitereö gebe ich hier nicht ein.

Der mufiEalifche ©eficbtör'reiö ber Verfaffertn tft nicht fo gar eng unb bie her*

»orragenben tarnen ber alteren unb neueren Vofals unb 3nftrumentalmufif ftnb ihr

befannt, allerbingö mit einigen charaftertftifchen Sluönahmen. »Sie hat ben Durchs

fchnittöhorijont ihrer -Seit, auch bartn, bafj eö ihr unmöglich tft, ©enien unb Talente,

Talente erften unb jweiten Sftangeö mit ficberem ©efchmacf unb begrünbetem Urteil

ju unterfcheiben unb entfprechenb oerfchteben ju werten. @o ftehen einmal (©. 3)

jpaobn, SWojart, Naumann unb Sftetcbarbt, ein anbermal (©. 26) wegen ihrer „berj=

rührenben SDielobien" ^ergoleft, ©raun unb J?at)bn, bann (©. 153) alö Spernfoms

poniften gjcojart, SBinter unb Sitteröborf, enblich gar (©. 230) £aobn, SDcojart unb

9>aer friebltch in einer 3tethe. ülufjerholb biefer merfwürbigen ©ruppen wirb #at)bnö

nirgenbö gebacht. SOcojart wirb eine fonjt feltene 2Bertfcbd§ung ber weiblichen 2llt=

ftimme neben ber ©opranjtimme nachgerühmt, bei welcher ©elegenbeit er bie allge=

meine Jenfur erhalt (@. 109): „£)er alle gute «Kufif ber »erfcbtebenen Nationen

burchroühlte, um fie mit ber gacfel feineö eigenen ©enteö ju beleuchten, unb bie »er*

fcbtebenen Vorjüge »teler ftngenben Stationen »ereinigte, ohne aufjuboren, nur er

felbft ju bleiben". §ür bie franjofifcbe 33o!almuftf, für Sullü, 9lameau, ©lud,

^iccini, ©acchtnt hat bie S3erfaffertn eine befonbere Vorliebe, bie auch $ren franjö=

ftfchen ^eitgenoffen ©retr», SRehul, Sherubtni nicht entjogen wirb (©. 192 ff.).

£)itter?borf, beffen ©elbftbiograpbie fie Eennt, „fcheint bocb oft bie höhere SSahrhett

beö 2luöbrucfö bem ©tanje geopfert ju hoben" (©. 109). ieo unb Durante ftnb

„fehr gute alte SDieifter" (©. 132). 2llö Orchefterbtrigent wirb (©. 223) SRightm,

ben bie Verfaffertn wohl wdhrenb fetner SDcatnjer Jett (1787—92) fennen gelernt hat/

in ber Vorführung eigener Äompofüionen gerühmt, beffen Capelle befonberö in ber

Harmonie beö gnfemblefptelö mit fetnabgetonten SÖBirfungen Sortrefflicbeö für feine

Jeit leifiete. ©te Tanten Bach unb ^)dnbel, jwei ber groften «öofalfomponifien

aller Reiten, fommen in ben Briefen nicht »or; baf? auch Beethooen nicht genannt

wirb, tji bei feinem erft ftch eben grünbenben SRuhme eher »erftdnblich , jumal er

auch bebeutenbere SßoEalfompofittonen bamalö noch nicht »eroffentltcht hatte.

2luch ber literarifche Jportjont ber SSerfafferin tft ein Surchfchntttöhorijont unb

auch hict mangelt eö ihr an bem feineren (Sefchmacf für bie Unterfctnebe ber fünft=

lertfchen Setftung. ©t'e bie Äompontften, fo orbnet fie auch bie Dichter gern rethenweife

nebenetnanber: jur Bilbung einer „fchonen ©chreibart" empfiehlt fie (©. 178) ©oethe,
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£efftng unb SBielanb; atö Stüter, beren ©erfe ficb" jur mufifalifcfjen Bearbeitung

in erfier Sünie eignen, nennt fte (@. 154) ©oet&e, ©c&iller, SÖfattlnffon, ©altö, ©tots

berg, als fomifcb, e Siebter, bie an ftcf) einer folgen Bearbeitung wiberftreben, (@. 156)

Blumauer, Sangbein unb galt*. SBegen ifjreö ju frühen £obeö, ber »ietletcfjt »er»

mieben worben wäre, „wenn fie oon erfter Ätnbfjett an bie Bruft bur# ©efang ge»

fldrft Ratten", bebauert fie (©. 32) Jjoltt), Blumauer unb SDforig: man begreift,

wie ber 9?ame beö früfroollenbeten ^ainbic^terö, beffen muftfalifcfye 9>otenjen ja alters

bingö erfi Brat>mß richtig entbeeft fjat, einer ©dngertn nafje liegen fann; aber ber

Siebter ber traoeflterten älenctö unb ber rein intelleftuellen gretmaurerlteber unb ber

ganj untprifefte 33erfaffer beö „SInton Sleifer"? Unb boefy ftnb gerabc biefe beiben

9tamen, befonberö Blumauer, cfyaraftertftifcfr unb gefiatten unö einen Bltcf in ben

tieffien @runb ber Sebenöanftcfjt ber 9ltna b'2lubignt). ift bie bürgerlich befcbrdnfte,

ftarf moratiftifebe unb nüchterne, auf tfcre intelleftualifttfcfte Beberrfcbung ber SBelt

unb ber tnenfc()ltcf)en ©eele fiotje unb boeb" »on pfjiltfrrofer Sentimentalität ntcfyt

freie älnficfyt beö 2luffldrungöjeitalter6 mit allen ifjren polten unb Siefen, bie 2Belt=

anficht, bie »om ©türm unb ©rang, ben Älafftfern unb 9tomantifem beö beutfefien

©eifieö für alle $tit überwunben würbe. 2lucl) Beettyooen ftanb, meljr atö SWenfcl»

wie alö fcDaffenber Äünftler, biefer 2luffldrungöanftcl)t, befonberö »on if>rer fenttmen=

taten Seite, nafce; fte war ber peinlich ju tragenbe Srbenreft, ben wir in ben Ur=

funben feiner üWenfcljlicbleit immer wieber antreffen. @o erfldrt ficf> im legten ©runbe,

waö itm an biefen Briefen anjog, für bie feine ülufmerffamfeit rein fachlich niebt

ganj »erftdnblicfy ift, unb man fann mit bem ginger auf eine 9ietf)e oon ©teilen

jet'gen, bie er in feinem Jpanberemplar mit feinen wilb begeifterten ©trieben unb

Qlußrufungöjetcfcen oerfe^en baben tonnte, ©er grofje @rgu§ auf bie ©cfyönf>eit ber

3rugenb ju Beginn beö 23. Briefes (@. 163) Sonnte bireft aus ©turmö „Betracb>

tungen über bie Sßerfe ©otteä im 9ieicf>e ber 9iatur unb ber Söorfefyung" entnommen

fein, bie Beetbooenö tiebfieö Srbauungebucfj waren unb bie 3ean ^)aul in fetner

„Keife beö SReftorö glorian gdlbel unb feiner Primaner naefy bem gid)telberg" (üBerfe

3, 201 Jpempet) fo fcübfcfy tronifiert.
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„5luS rfjemtfc&en gugenttaaen"
1

9Son

SOtaj: grieblaenber, 93erlm

<T^aS in rafdjer golge fdpn in britter Stuftage, neuerbingS audb in einer billigen «BolfSauögabe

<"^Jetfd)ienene »ud> ÄaufmanS, eines ©obnes beö t)od)oetCienten DberbürgermeijteiS von SSonn

unb «JJJitbearünberS bev ®&rre*gefetlfcbaft, enthält wichtiges Material jur rbeinifdjen £ulturge=

fd)td)te, bcfonbers bringt es auch manche wert»ollen Mitteilungen über bie Umwelt, in ber Beet;

tioven aufgewadifen ift. 3n erfreulicher ÜBeife füttt baS 9Berf eine 2ücfe in ber beutfdjen «Öte--

moirenltteratur aus unb fann allen benen jur 93ea*tung empfohlen werben, bie ftd) eingebenber

mit 33eetbo»enS 3ugenbleben befd dftigen. ®erabe mir Muftfer follten bie OTabnung beberjigen,

bie ©oetbe in „£td)tung unb 2Babrbeit" gibt: „<?S fdjeint bie Hauptaufgabe ber «Siograpbie }u

fein, ben OTenfctjen in feinen geitoertjattnifffen barjufteUen unb }u je« ™/ inwiefern ihm

baS ©anje wiberfirebt, inwiefern eS itjn begünftigt, wie er fich eine 2Belt= unb 5J{enfd)enanftd)t

barauS gebilbet unb wie er fie, wenn er ein Äünfilev ift, wieber nad) außen abriegelt".

«Jßon ben geiftüdjen gürften, bie im 18. gabrbunbert »on «Bürjburg bie «Sonn regierten,

hatten bie Mainjer €rjbifd)6fe ein »on ihren Slmtsbrübern nur feiten nacbgeabmteg «ßeifpiet ge=

geben: fie Ratten im Saufe ber 3abr$ebnte »erfucbt, manche ber größten beutfdjen ©eifter, u. a.

Seibnij, ßtopftocf unb @d)iller, an ihren £of ju sieben, aber aud) bie «Bonner Äurfürften

fßrberten in bobem @rabe bie StuSbilbung ber Äultur, — atterbingS nid)t einer literarifd)en,

fon&ern fojialen Äultur, bie in ihren Äußerungen mehr heiter als tief, weniger ftarf als fd)6n

war, rein rejepti», bocb ©penberin ber greube für Jpocb unb lieber, für bie Weinbauern wie für

bie jpofgefeüfdjaft.

3n 93eetbo»enS ©eburtSftabt fam bie 93e»6lferung burd) ibren leichten froben Sbarafter ber

«Regierung gerabeju entgegen. Man batte genug unb war genügfam.— Über bieSeiftesricbtung, Sie

in ben b&beren Greifen 93onnS jur peit »on SBeetbooenS 3ugenb berrfd)te, »erbanfen wir Wartin

©pabn wert»oUfte Ausführungen. £s waren befonberS bie b&beren «Beamtenfamilien ,
bie ftd)

im ganjen 18. 3abrbunbert mit ber rbemifdben Kultur erfüllten. «MerbingS fehlte am Ott)ein

eine ^6bere DrganifationSgabe, eigentliches «JtegierungStalent. 2tber ftatt beffen b«"e man

offenere 2tugen unb war beweglicher. MeS in allem: ein «Beamtentum, aufgeflärt, fulturbegabt,

woblwoüenb, tüchtig im Amte unb ebenfo babeim. Man folgte ben nationalbfonomifcbra «Biffen=

fcbaften wie ber (äntwicflung ber Siteratur, unb unfere Älaffifer fanben warme Aufnahme. 25er

unjertrennlicbe «Begleiter aUer folctyer «BilbungSpflege ift bie Muftf, unb jeber nabm Anteil baran,

nidjt wenige mit wahrer äennerfcbaft. £>ie6 traf befonberS auf baS jebem Äenner »on «8eet=

bocenS 3ugenbleben »ertraute jpauS Helene »on «Breunings }u, ber bebeutenbften grau, welcher

ber Metfter in fetner 93aterftabt begegnet ift. Oteben bem «Breuningfcfyen geborte aber feit @ene=

rationen aud) baS Kaufmann fdje JpauS ju ben gamilien ber ©tabt SBonn, in benen bie SDtuftf

eifrig gepflegt mürbe, «illlent'balben begegnen uns unter ben nftchften «JSerwanbten unb greunben

ber Kaufmanns ««amen »on <perf6ntid)feiten, bie aus ber «43eetbo»en:£iteratur befannt ftnb unb

in feinem Seben eine «JicOe gefpielt baben. £>ie Urgroßmutter, «JWaria Zfytxefia. von S|5el}er, war^

mit ibrem @cb,wager, bem £offammerrate »on «JKaftiaur, unb beffen ©attin unter ben erften

görberern beS jungen «öeethowen. ^>err »on «JJlafHaur ließ feine einige Softer «itmalie, eine

greunbin eieonoren« »on «Sreuning, »on ihm am 3Üa»ier unterrid)ten ; ibr meiftertjafteS ©piel

entjürfte nod), als fie in bo&em alter ftanb, bie ^ßrer. SBon bem OTufiflefeen im «JWaftiaurfdjen

i «Paul Äau fmann, «ilu« rbeimfcben 3ugenbtagen (mit 17 »Übern), 33etlin, SSerlag ©eorg ©tilfe,

3. «lluflage, 1921.
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jpaufe entmirft Kaufmann ein feffelnbeS Bilb; eine Sammlung foftbarer 3nfirumente, mit benen

fiel) ein £>rd)efier hatte auSftatten laffen, baruntet ©eigen üon ben erften italicnifdjen SWeiftern,

gemalte ben gamilienmitgliebern unb greunben beS Kaufes reiche <ülöglid)Eeit ju eigner &at\p
Übung, an ber fie eS aud) nicf)t fehlen liegen, unb fo genoffen bie OTajtiaurfchert ^auSEonjerte

mot)lv>erbienten Oiuf; felbfi ber ßurfürft OTartmilian gvanj »erfd)mähte eS nic^t, gelegentlich einer

(Sinlabung golge ju leifren.

2lud) grau »on spel$erS Softer Sofeftne »erlebte ihre 3ugenb ganj in biefer muftfalifdhen

£rabttion. ©päter beiratete fie ben ©rofjöater granj Kaufmann, unb eS »erfleht fic£> , bafj in

biefem £aufe jebe Erinnerung an ben großen OTeifter liebe»ou* gepflegt mürbe. BeethoüenS Sehrer,

granj 9?ieS, unb BeetfjoöenS (Spulerin, 2lmatie »on OTaftiaur, unterrichteten ihre Xbfytet im
Älaöierfpiel ; nod) beute hütet bie gamilie eine »ergitbte Bearbeitung ber (Sroiea als foftbaren

Befifc. Bei foldjen Sßorbebingungen barf man fiel) nicht munbern, roenn auch, bie Äinber biefer

grau treue SSerebrer Beethovens mürben. 3bre Xocbfcr, bie ©eheimrätin Julie puffert, unb
ihr @obn Seopolb — Kaufmanns Sßater — ftanben in nahen «Begebungen ju Slnton ©djinbler,

ber als «SmanuenftS unb greunb Beetho»enS einen grofjen Zeit beS Wachlaffeß bewahrte. Unb
ben Bemühungen ber ©efebmifier Kaufmann ift eS ju banfen, bafj biefer ©chats, menn fdhon ber

©tabt Bonn, fo boefy nicht bem preufjifcben ©taate »erloren ging, fonbern ber Berliner Bibltotbef

jugefubrt rourbe,

2ln ben jungen q)aul Kaufmann traten aber auch Beetbo»en:(£rinnerungen ganj anberer

2lrt heran. Sie ©rafjmutter eines feiner greunbe hatte nämlich als Äinb in nachher 9Jähe »on
Beetf)orenS Sltern gelebt unb mufjte mancherlei cbarafteriftifche €injelf)eiten ju berichten. @o
erjablte fie gern »on ber unglaublichen Unorbnung, bie in bem »ermabrloften ^auöbalt ber forg:

lofen Äünftlerfamilie geberrfebt hatte; mehr als einmal mufjte ibre OTutter bem fleinen Submig,

ber wegen feiner bunflen @eftd)tsfarbe ber fleine „©panigol" genannt nntrbe, Dienfte ber Kein;

lichfeit ermeifen, bie fonft ben ©Item »orbebatten bleiben. — 9cahe befreunbet mar ben Äauf--

mannS ber junge 3uri|t Bartholomäus Submig gifefoenich, ber bekanntlich über ben einunbjmanäig:

jährigen Beetf)o»en in fo bemerfenSroerter ÜBetfe an grau Sbarlotte ©dnHer in Jena berichtet bat.

Seopolb Kaufmann, ber, mte »tele feiner SBorfahren, baS 3Imt beS ©tabtoberbaupteS von

Bonn belleibete, hatte aber nicht nur mufifalifcbe 3ntereffen, fonbern mar felbft ein trefflicher

©änger. gelir 9JfenbelSfohn bat ihn gelegentlich am Ätaoier begleitet, unb einmal burfte er auf

ber Jnfel 9?onnenn>ertb »or Sifjt unb ber ©rdfin b'3lgoult in einem ©tubentenquartett fingen,

bem übrigens aucl) 3ufiu§ 355. 2>>ra 1 angehörte. SDian barf mobl annefjmen, bafj ber Dberbürger--

meifter an allen mufifalifdjen SSeranftaltungen in feiner 2*aterftabt lebhaften Slnteil nahm; ganj

geroifs aber an ben ^onjerten beö Beethoeen^ereinS , ber ihn mit fo manchem bebeutenben £on=
roerf ber flafftfcben geit befannt machte, ©o fam benn bie ©afularfeier tton Beetho»enS ©eburt«--

tag fyevan, unb ba mar es nicht juiit menigften Kaufmanns Anregung ju banfen, bafi in Bonn
bie neue Beetho»en:Jpalle erbaut mürbe. Sie (Sinmeihung mufjte allerbingS mit Sfiüctficht auf bie

ÄriegSmirren in ben 2luguft 1871 öerfchoben merben, geftaltete fid) bann aber auch ju einem

grofjen TOufiffeft, baS millfommenen 2lnlafs bot, alte perf6nlid)e Srinnerungen an ben OTeifter

aufleben ju laffen. 3n jenen Etagen meilte ©erbarb »on Breuning als ©aft im ^aufmannfdjen

^aufe, ber ©ohn »on Beethovens Jugenbfreunb ©tfp(;an »on Breuning, unb jerftörte bei biefer

©elegenheit bie gabel, berjufolge Beethosen nach Smpfang ber ©terbefaframente ausgerufen

haben fodte: „Plaudite, amici, finita est comoedia!" ©iefe 2Borte h"tte Breuning allerbingS

aus beS ÜJletfterS Wunbe oernommen, aber nid)t in jenem feierlichen Slugenblicf, fonbern als eine

ber legten Beratungen ber $rjte eben beenbet mar.

1 ©er nod) nidjt nach iBerbienft geroütbtgte Äomponifi »otjügticher ©tubentenlieber. 3cb nenne
nur: „25er 9Hat ift gefommen", „TOeine 5Kuf ift gegangen" unb „jSanfcben gtanfretch unb bem
Bü>btttem>alb".
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SBie um baS 93eet£)Ot>en:3ubtlaum bemühte ftdt) Oberbürgermeifter Kaufmann aud) um baS

guftanbefommen ber ©dmmanngeier im 2tuguft 1873, meiere bie Wittel für ein würbiges ®rab;

benfmol befdjaffen foüte. 2lud) biefeS geft mar bureb, bie 21nwefenl)eit f)eruorragenber OTuftf*-

gr6(jen auSgejeicfynet: neben Stava Schümann weilten OTänner wie S3rat)mS unb 3oad)im in ber

©tabt, unb wteber tarn bie Äaufmannfd)e gamilie mit il)nen allen in perf&n ücfyfte 25erül)rung.

SMeSmal naljm aber aud) fdjon Kaufmann« @ot)n, ber 93erfaffer felbft, als OTitglieb beS 93onner

@efang»ereinS mit warmem aSevftänbniö teil: <))aul Kaufmann, ein f)er»orragenbeS OTitglieb ber

rf>einifd)en Kolonie in Berlin, ber eine« ber bebeuteneften 9ieid)Samter leitet unb in feinem Jpaufe

bie fünftlerifcljen S£rabitienen ber 2li)nen in t>orne£)mfter üBeife fortfeljt. 2Bir »erbanfen tl)m eine

1897 erfd)ienene SScrarbeit ju bem »orliegenben 2Berf: „gur ®efd)id)te ber Familien .Kaufmann

aus 93onn unb ». ^eljer au« Min" (SBonn, SSerlag »cn <p. Jpanftein), bie ebenfalls reidjeS Wate:

rial für @efd)id)te ber rt)einifct)en, fpejieU SBcnner Kultur bringt.

Durd) fein S3ud) fdjlingen ftct> wie blübenbe Tanten mufifalifdje Srtnnerungen an bie ©rojjen

ber Sonfunjt, unb wenn man eS aus ben £änben legt, t)at man baS ©efübl, fiel) mit einem ©tücf

3nnenlebenS einer beutfcfyen ©tobt unb eines beutfdjen 93ürgerb,aufeS befdjaftigt ju l>aben, über

baS wie ein ©etyu^geift ber ©roßte ber ©rojjen fegnenb feine Jpänbe 6reitet, unfer 93eetf)ot>en.

3m 2lnfd)lufj an baS 23orftef)enbe fei nod) ein bisher unbefannteS, in Kaufmanns SIBerE ab:

gebructteS ©einreiben wiebergegeben:

(SBien 19. 9Jta» 1822.)

Jinben @ie eS für gut fo fenben fie ©imroef, bem id) mich, beftenS empfehle, biefen

»rief. — 3d) will fie nid;t betätigen mit klagen, benn anbreS Eßnnte icb, nichts, mir ftnb

nun einmal fomotil }ur greube als jum Seib beftimmt, wenn nur nietjt »on le^term ber 21n=

teil ju grofj wirb. Sketbo»en.

£iefe geilen, beren ©cfyluf; ergretfenb wirft, fsatte 33eetf)ot>en als Einlage bem SBrief »om
gleiten itage an Jranj Brentano beigefügt, ber in t;f)ai;er:9ltemann$ £Btograpt>ie 4, 243 »er:

öffentlich^ ift.

@Hne neue ^e^runbung ber muftfaltfdjen Sogtf
1

SBon

* Cabrfeunberte, ja 3al>rtaufenbe lang ift bie mufifalifdie Slbeorie immer »on Erwägungen gleicher

(X/2lrt ausgegangen, bie auf bem ©ebiete ber pb>;ftfatifd)en aifuftif liegen, Jpaben auch, bie 9Jte--

tboben t>on ben itonbeftimmungSöerfucfyen beS SlltertumS über bie fpehilatiüe OTufif beS Wittel:

alters, über bie Arbeiten eines Suler bis auf Jpelmtjolt} unb feine ©djule gewaltige SSerbefferungen

erfahren, fo ift bod) bie ©runblage bie gleidje, unb auch, im Ergebnis finb, maS bie großen @runb;

Probleme ber Wufiftbeorie betrifft, entfdjeibenbe gortfd)titte eigentlich, nicb,t erjielt werben. 2Denn

bie pt)i)fifalifd)e SBegrünbungSweife nod) immer nid)t in ber Sage ift, elementare fragen, wie bie

nad) bem 2Befen ber Äonfonanj, nad) bem 3Befen ber tquiwalenj ber Ottaüe, nad) bem Srunb

ber @leid)bered)tigung »on ®ur unb WoQ, befriebigenb ju beantworten, fo ift bod) wol)l bie

f)6d)fte 2Bab,rfd)einlid}teit gegeben, bafj bie auSfdjliefjlid)e Slnwenbung biefer Wet^obe, fo auSge:

i 35$. ^arbutger, Sie OTetalogif. Sie Sogif in ber Wufif als erafte qj^anomenologie be;

geünbet. OTünd)cn 1919. 9Jiufariom25et(ag (Söevlag fi'iv ^ultutpolitif, 9Jiünd)en:S3erIin).
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jeidfmete Sfkfultate fte aud) fonft roobl ergeben fwt, ntctjt begrünbet mar, unb barum finb in neu=

erer jjeit »erfctjiebene anbere SJBege eingefd)lagen morbm, um menigftens Die Sffloglicbfeit einer

Klärung ber ©runbbegriffe ju fdjaffen. Solange biefe nid)t erfolgt ijr, ift aud) nid)t baran ju

benten, eine miffenfcbaftlicb einmanbfreie SBegrünbung ber mufifalifcben 2ogif ju bieten. ©emifj

ifi ber SKanget einer folgen SSegrunbung für Die <prariS beS muftfaiifdjen Schaffens nicf)t »on

entfdjeibenber SBebeutung; t)ier bat baS le^te 2Bort immer nodj bie 3nfpi™t<on. 2lber in jebem

anoern SBetractjt mirb er auf« empfint>lict)fte »erfpürt. 333er j. SB. auf bem ©ebtete ber Stheorte

päbagogtfd) tätig ift, mufj es pemtict) empfinben, bafj er fdjon auf »erbältniSmäjjig elementarer

©tufe fict> barauf befdjränfen mufj , einige JpauSregeln ju geben , beren Olidjtigfett nur erfüllt,

nicht aber eraft beroiefen mevben fann. Unb fo liegt bie ©adje aud) auf einer 9leif)e anberer ©e=

biete, bei ber ©tiltritif, ber SÄftbetif ufro. Unb fdjliefjlid) mürbe aud) in einer geit ber ©ärung, roie

mir fte jeijt burd)leben, bem muftfalifdjen Schaffen mancher Ummeg erfpart geblieben fein, menn

auf bem ©ebiete ber H^eorie ein fefiereS 5«noament »orbanben märe; fo t)atte etma ber .Kampf

um bie €rroeiterung ber Sonalitdt, beffen Srlebigung ja bie unerläßliche SSorauSfe^ung eines ge=

beglichen ©djaffenS ift, erheblich abgefürjt merbeti fonnen.

gjun finb im Saufe ber legten 3abr}ef)nte mancherlei 93crfud)e gemacht morben, ben fro--

6temen auf anberem 3ßege beijufommen. S)er nädjftliegenbe 2Beg mar ber erperimentalpfi)d)0:

logifdje; bafj er, obmofjl mieberum in (Sinjelbeiten erfolgreich, m Cen Hauptfragen nidit jum $itk

fuhren fann, bafür fpricht fdjon bie £atfad)e, bafj Stumpf feine 5tonpfi;d)ologie mit ooller 2lb=

fidjt un»oüenbet gelaffen hat. 2Beiter holt 3u l'uS aai i tn in feinen „©innespbiwolo--

gifdjen Unterfuchungen" 1 eine SEljeorie 6er SBerbältniSmabrnebmung aufftellt unb auf ©runb

biefer Ztyeorie in einem eigenen @d)riftd)en 2 baS üBefen ber Äonfonanj in bemufjtem ©egenfalj

ju ben spfychologen, ben @inneSpb»fiologen unt> ben 9Jiufiftheoretttern ju begrünben t>er|'ud)t.

@o fef)r bie SJlichttgfeit ber 93orau«fe£ungen «piflerS anjuerfennen ift, fo menig tonnen feine $ol=

gerungen beliebigen; bie oon ihm fo eifrig behauptete Soibenj feiner grapbifdjen SSerfinnbiib;

lichungen ift nur bann »orbanben, menn man, moju ein jmingenber ©runb feineSfallS »orliegt,

bie irrationalen «Berbältniffe »on »ornberein ignoriert.

SUud) ber entfd)ieben(ie Jormalift mirb jugeben, bafj bie 3Birfungen ber SJlufif tranSjenbenter

Otatur finb. 2luS biefem ©runbe ift mohl anjunebmen, bafj bie fragen nach bem SHkfen ber

mufifalifdjen (ärfcljeinungen nicht mit ben 93tetboben gelofi merben £6nnen, nach Denen c 'e 2Biffen=

fdjaft fonft bie ©innenmelt betrachtet; »ielmehr liegt ber ©ebanfe nahe, bafj für bie erafte SBe=

grünbung ber Wtufiftheorie nur bie TOethoben be§ tran^jenbentalen SenfenS in SBetradjt fommen.

SWerfmürbigerroeife ift biefer ©ebanfe erft je^t »ermirflicht morben in Sßalter ^arburger« „TOeta:

logif", bem 2Berfe eine« fühnen, fch6pferifchen £>enfer6, ber noch iaiü öen ™ty iu unterfcba^en;

ben SBorjug hat, praftifch^mufifalifch ebenfo gefault ju fein mie pbüofopbifch unb mathematifch-

Dafj ^arburgerS Unternehmen nicht reftloS glücfen fonnte, ift ganj felbftöerfiänblidj; fehlte eS

fcoch nicht blofj bisher an einfcblägigen SBorarbeiten auf mufifaltfchem ©ebiet.', fonbern »or allen

Singen auch an einer ausreichenben 9Jui}barmachung beö mathematifchen ÄalfülS jur 93ebant>=

lung rein p^>ilofopf)ifd>er «Probleme. Un6 felbft menn hier ihm mehr jur Verfügung geftanben

hätte als feie »ereinjelten SSerfuche eon Wännern mie ^erbart, SlwnariuS, SBaihinger, fo märe

noch eine gleich große ©chmierigfeit »on »ornf)erein geblieben, nämlich bie Slatfadje, bafj eine neue

2lrt ber t>t)ttofo)>^tfct)en SBetrachtungSroeife, bie ph^nomenologi|'d)e, erft in aüerjüngfter £eit auf

ben <pian getreten ift unb bisher nur ungenügenb erprobt roerDen fonnte.

2luch Hamburger befennt fidj jur ©djule ber sphänomenologen. $mav mill er baS SÖBort im

alten, Hegelfd)en, ©tnne angemenbet miffen, bod) ift feine SÖtetbobe burchauS bie ber neueren

«Phänomen ologü' ju ber er nur infofern im ©egenfa^ fteht, als er beren ins 3Jietaph>;ftfche he*-'

i Seipjig, SBarth, 1917.

'£be i>t'e Oer Äonfonanj unb Diffonanj. Seipjig, Sattb, 1919.
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überfpielenbe Definition »on ber „ÜBefenSfchauung" ablebnt ober roenigftenS nid)t benu^t. 2ludj

barin fommt er nicht über fte hinaus, bafi er jroar ben spfycbologiSmuS ftrift »erroirft, aber »on

Anfang an immer roieber auf pfychologifcbe Satfacben jurücfjugreifen ftctj genötigt fiebt 1
.

2luS all biefen Satfachen ergeben fid) äunachft einige naturnotwenbige OTangel, bie bie

©runblagen feiner arbeit anfechtbar erfdjetnen laffen. @ie fübren }u einigen fd^iefen 93orauS=

feijungen, ju teilroetfe bebentlidjen Umwegen unb, was tbeoretifcb belanglos, praftifch aber »on

grojier SBebeutung ift, ju einer »öllig neuen unb barum fcbwer »erftanblicben 2lrt ber 2lnroenbung

ber pbtlofopbifchen Sermini unb ber matbematifdjen ©ljmbole. Slber eS ift bem SBerfaffer ge=

lungen, im Verläufe ber Arbeit biefe TOangel ju einem fe£>r erheblichen Seil 3U überwtnben unb

ju (ärgebniffen ju gelangen, bie für bie OTuftEtbeorie »on b6d)ftem 2Berte finb.

Den SluSgangSpunft beS 2BerfeS bübet eine S3etrad)tung beS SKbythmuS , ber au« minbe;

ftenS jmei €lementen a unb b beftebt, bie nadjeinanber wahrgenommen werben unb im Jpßrer

beftimmte Stffeftionen wachrufen. 3m aufseren ,
jeitlidjen Verlauf finb bie beiben Slemente ein=

anber etnfceutig jugeorbnet, wäbrenb bieS »on ben 3lffeftionen nid)t gilt, benn um jur ©efamt;

Wahrnehmung beS 9lbi;tbmuS ju gelangen, müffen mir gleichzeitig mit ber Sinjelaffeftion b bie

Slffeftion a reprobujieren unb fomit auch, gleichjeitig mit ber Slffettion b bie ©efamtaffeftion

a+ b empfinben. Sarau« ergibt ftch. bie fixage : 3ft bie ©djullogiE für ben SBereich ber muftfa:

lifdjen Dinge gültig? £arburger glaubt, biefe grage unbebingt »erneinen ju muffen unb ift tn=

folgebeffen gejwungen, bie allgemeine ©ültigfeit ber ©djullogif überhaupt in Slbrebe ju fteüen.

Damit fommt er fchliejjlich ju einer Regierung ber roidjtigften Denfgefe^e, ber ©ci^e »on ber

3bentitat unb »om aBiberfprudb.

Der 2efer möge ficb, burd) biefe aDjufcb,arfe Formulierung nicht abflogen laffen ; ber Verlauf

ber Debuftionen führt fte »on felbft auf ein »ernünftigeS "Dtafi jurücf. Die ©acbe fteUt ficb, fo

bar: Die ©cbullogif tji ein ©pejialfaH ber allgemeinen Sogif. Dem menfd)lid)en begreifen unb

S3erfieben erreichbar ift nur ber sßereid) ber ©djullogif, was barüber hinausgeht, ift tranSjenbent.

2lber ber tranSjenbente 93'reid) ift, ebenfo wie auf bem ©ebiete ber Rahlen ber fomplere ^Bereich,

bem rein formalen Denfen nod) jugangtid) unb burcb geeignete Operationen ift eS möglich, in

ben reellen söereid; jurüctjugelangen unb Srgebniffe ju erjielen , bie ohne äkrührung beS SranS--

jenbenten nicht gewonnen werben fönnten.. Der tranSjenbente SBereicb, wirb baburcb, in bie 2ogi£

eingeführt, ba|? bie DenfaEte als »eranoerlicbe ©röjien angefeben, alfo als bifferentiierbar unb

integrierbar betrachtet werben. Die matbematifd)e SluSroertung biefer 5£f)efe gefcbiebt burch Dpe=

rationen mit matbematifchen @i;mbolen für ben „n)iberfprud)S»oHen SBegriff", ber an bem S8ei=

fpiel beS 9lbytbmuS gefunben roorben ift. ^ier bringt ber SSerfaffer eine neue 2lrt ber 2lnn>en=

bung ber matbematifcb,en geicb,en auf @runb ber Äantfc^en Äategorienlebre. äB&brenb bie OTatbe:

mattf bisher nur ©rojien gleicher Äategorte burd) baS @leict)(>ettöieict)en »erbanb, bringt ^arburger

©räjjen »erfd}iebener Kategorien (Quantität unb Qualität) in SBejiebung. Die quantitati»en

Rahlen 6ejeid)net er alö 3ntenft»-., bie qualitati»en als Srtenfi»gr6fen.

€S ift hier nid)t ber Ort, bie ganjen Eomplijierten ©ebanfengdnge, bie Jparburger auf afl=

gemein--n)iffenfchaftlichem ©ebiete auf biefer ©runblage entmicfelt b>a.t, ju »erfolgen. Diefen 3tb=

fchnitt beS SBucheS ju beurteilen, iji @ad)e beS mathematifd) gefd)ulten sp^ilofo^^en ; er mag ent=

fdjeiben, inroieroeit ^»arburgerS füf>neS Unterfangen, eine 9Jeubegrünbung ber «p^>&nomenoloQie

unb bamit ber 3Biffenfd)aft überhaupt ju geben
,
geglücft ift. UnS intereffteren nur bie für bie

mufifalifcbe Sbeorie gewonnenen Srgebniffe, unb biefe finb imponierenb,

SSon hod)ftem 3ntereffe finb bie Darlegungen beS StbfchnittS I 4 über baS 2serl)altniS »on

spbyfif unb 5)luft!, bie »on ber jroeifelloS richtigen Slnnabme ausgeben, bajj bie muftfalifchen

©egebenheiten nicht Ülealitaten im engeren @inne finb, unb infolgebeffen bie bisherige ftrenge

1 Sögt. „Wetalogif" ©. 48, »0 »en einem fd)etnbaten spfpchologiSmuS bie SHebe ift, ber burcb

fein ©egenteil, Ben reinen 5"nna(iSmuS, bet»Mgmifm n>irb.
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Suorbnung von ©eborSemvfinbung unb ©chwingungSjabl metbobifd) aushalten, Die Jnter:

»alle werben ben SreiSfunftionen jugeorbnet, unb aus biefer puorbnung ergibt ftcb ein tnb.refter

»eweiS für bie Aquibaiens ber Dftave, ber burcbaus überjeugenb wirft. Das Problem bei- 3tqut=

»alenj ber Dftaee wirb aufgefaßt als ibentifd) mit bem rhytbmifdien Problem ber Aqutüalenj

von Seiteinbeit unb rhythmifdKr (Sinbeit. 3n vielen fünften, fo ». ®. auf »em ©ebtet ber 2lgo=

gif unb ber jparmonif , finten mir jwar bebeutenbe Anfalle ju einer «aftm »egrünbung beffen,

waS bem Wufifer baS ©cfübl unmittelbar als richtig eingibt, aber leiber ftnb gerabe tiefe Ab;

febnitte in ben Anfingen jteefen geblieben, unb c« wäre bringenb ju wünfeben, ba§ ber SBerfaff«

hier nochmals £anD anlegt, um biefe viel»eripred>enben Anfange berJBollenbung enMgenjufübren.

©ewifi, bie Definition ber Agcgif ift »ertieft, bie Sebre von ben tonalen gunfnonen tn ihren €le*

menten einwanbfvet begrüntet; aber eS fehlt, um nur auf einige« binjuweifen, nod) bte genaue

Srflarung bafür, weshalb bie <2rfet>ung ber fünften Stufe bureb bie br.tte ui>« fo mangelhaft

erfebeint, es fehlt eine Deutung beS neavolitanifeben StttattotUt ufm. Dafür btetet aber Qar*

burger bantenemerterweife eine eratte Verlegung beS barmonifeben Dualismus unb e.ne befrte=

bigenbe ertldrunq ber lonfonanj be« OToUbreiflang«.

Auf bem ©Vbiete ber vraftifdjen Aftbetif finb bie grgebniffe ber metalogtfeben gorfebung

wohl am unmittelbaren überjeugenb. ©o vor aüen Dingen burd, bie enblicbe Auswertung ber

SBorftellung De« 2Dobltlang« aus bem Äonfonansbegriff, bie unfer mufifaltfdjeS Denfen fo lange

beberrfebt bat. 9?ur gelegentlich wirb baS Aftbetifd,e geftreift, aber bie Sraftheit ber Wetbobe

laßt jeben barauf bejüglicben ©al> als unumft6filid) feftftehenb erfebeinen. Srgö^hcb tft in ber

Einleitung ber 9kd>weiS, ba& bie erpreffioniftifd,e Clicbwng in ber OTuftf einen SRÜdW.tt in«

Nrimitibe bebeutet, infofern fie unfere Äunft, bie in ber gravis Ictngft ba« ©ebiet ber edjalto
fl
tf

überfebritten bat, wieber fümilid, ju biefem jurücfjufübren fuebt; von viel ernftbafterer «eDeu=

tung aber ftnb bie am @d,lufj bes 58ucb.eS ftcb finbenben AuSblicfe, au« benen hier nur ber m.d,=

tiqfte Sah jitiert fei: „Problem ift nid,t bte finnlidje ©d,6nbe.t, fonbern bie tftnbett, ntd,t bte

empfinbung, fonbern bie ©eltung". Damit wirb ber nod) immer Überwiegenben romant.fcben

OTufifanfdjauung, bie als b&cbfte 3nftanj nur baS fubjeftive (Smpfinben gelten laßt, gerabeju ber

KobeSftoft verfebt, unb an anberer ©teile (S. 249) wirb, unter £inmeiS auf Setbn.j' Sebre von

ber prafta&ilierten Harmonie unb auf SttojartS Äunft baS iffiabre, baS Sogifcbe jugtetcb als baS

fmnlicb ©üjje unb Meine bingeftettt.
.

©o bringt baS ®ucb niebt nur bem wiffenfcbaftlid, fforfebenben e.ne gutte neuer SBegrun;

bungen unb Schweife, es tft auch ben ©djaffenben, bie beute ernftbaft um bie SBtebergewtnnung

einer logifd, gültigen SBafiS ber praftifeben OTufit ringen, ein treuer gübrer. Damtt aber bte

SBebeutung bes SffierfeS jur »oUen ©eltung fommen tann, ift eS unbebtngt erforberltcr,
,
bap ntd)

nur bie Arbeit ba weitergeführt wirb, wo fie unterbrochen würbe, fonbern aud), ba& bte OTetbobtt

unb bie »ejeidmungSweife, bie bei einem erjten 93erfucbe notwenbigerweife befonber« fdjwtertg

ftcb gefialten mufj, vereinfacht unb leichter verftanbtid) geftaltet wirb.
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Bergmattß, tyaul, La biographie du com-
positeur Corneille Verdonck (1563—
1625). 80, 26 @. «Brüffel 1919, £a»ej.

Bergmanö, q)aul. Notice sur Florimond

van Duyse. 8°, 126®. «Brüffcl 1919,

£ai>ej.

Bergmann, *)Jaut. Varie'te's musicologiques,

3 e
stfrie. (©.=21. a. ben Annales de l'Aca-

ddmie royale d'archeologie de Belgique,

1914. ) 8», 42 @. 2tntoerpen 1920, @e=

cette.

Bergmang, «J)aul. Henri Vieuxtemps. (Les

grands Beiges.) 8", 32 @. 5£urnf>out 1920,

SBrepolS.

Bergmanö, q)aut. Notice sur le Baron
Limnander de Nieuwenhove. 8 °, 94 ©.

SBrüffel 1920, £a>>e}.

(Lloffon, Srneft. Elements d'esthdtique musi-

cale. 8°, 82©. SBrßffet 1916, SombaertS.

Cloffon , @rnejt. Roland de Lassus. (Les

grands Beiges.) 8°, 27 ©. Sturnfiout

1919, «Bvepolö.

(Lloffon, Srnejt. Andre'-Modeste Gre'try.

(Les grands Beiges.) 8 °, 34 @. £urn=

f)out 1920, »reyolö.

(ßretry. Les Rdflexions d'un Solitaire,

manuscrit inddit de Grdtry, ddite" par les

soins et avec introduction et notes d'E.

Closson et E. Solvay, vol. I u. II.

SBrftffet 1919 u. 1920, 23an Dejt.

(Bretry. Mdmoires ou Essais sur la Mu-
sique; rdedition par Paul Magnette,
comprenant les principaux chapitres,

augmentde des notes. 8°, 472 @. Liege

1915, SSaiÜanfcSarmanne.

ftnofp, ©afton. Märouf, savetier du Caire,

de Henri Rabaud. Glossaire analytique

%lmana<t) 6er „£>eutfd)en ffiu{itbüd)e=

xci" auf ba$ 3af)i- 1922. 8°, 236 ©.

öiegenöburg 1921, @uftat> 95 offe. 12 JT.

SBieberum, wie im »origen 3a()r, fei auf

biefeö 3at)rbud) beS regfamen unb fympatf»:

fcfyen Üiegenäburger aSerlogS f)ingerciefen, ba«,

i Die an bec ©pt$e biefet „SBadjerfdbau" jlefienbe jSufammenfreQung bet belgtfcfjen ©ibHograpbte
tfr mit freunbltcbet gtlaubni« ber fetten ©cfj entleer unb SDiic&telfen bem S3ulletin bet @efeQfo)aft

e thematique. 8», 34©. «Bvuffel 1919,

de Saedeleer et Possoz.

Kufcber, OTaube. Cdsar Franck. (Les grands

Beiges.) 8
«, 35 @. £urnf>out 1920, 93te=

&c\vay , Sucien. Notice sur Gustave Hu-
berti. 8°, 32 ©. Druffel 1919, jpayej.

Qolvay, Sucien. Notice sur Jan Blockx. 8 °,

62 @. SBrüffel 1920, Jpauej.

Stellfelfct, 3. 21. Het koninklijk Vlaamsch

Conservatorium in 1919. 8°, 72©, 2lnt-

roerpen 1919, SSoudjeri;.

Cittcl, SPauKSbgar. Franciscus d'Edgar Ti-

nel. Analyse thematique. 8°, 64®, SBrüf--

fel 1917, £ui)Sman§.

"Patt Itevbt, 9i. Quelques documents in-

ddits concernant la musique dans un

village flamand. 8°, 28®. ©etit 1914,

©iffer.

Van SCerfce, Ol. Les Tuerlincks, luthiers

ä Malines. 8», 198©. «Wiecheln 1914,

©obanne.

Van btn Borren, <5f)ar(eS. La Musique
Beige (fasc. 53 du „Musde du Livre").

8», 9@. SBrüffel 1919/20, Musee du
Livre.

Van btn Borren, Sporks. Origines et de"-

veloppement de l'art polyphonique vocal

du XVP siecle. 8», 39 @. Druffel 1920,

La Renaissance d'Occident.

Van JDoorelaer, ©. Herry Bredemers, or-

ganiste et maitre de musique (1472

—

1522). 80,50©. aintroerpen 1915, «San

Jpttle et 53?arien.

Van JDoorßlfter, ®. De toonkunstenaars

der familie Vredeman. 8°, 20®. 2tnt--

röevyen 1920, ©ecelle.

Bortreff(id) rebigievt, eine 2lrt »on gut 9Bag:

nerifdjer, unb boct) nicf)t üBagnerifd).-ortf)oborer

©eftnnung erfreulid) nriberfpiegelt 9Son ben

einzelnen beitragen gilt ber 3at<rf)unbertfeiet

»on e. SC. 21. Jpoffmanng Stob ber 2lbbrucf

t>on Jpoffmann« „£>on 3uan" Rosette unb sott

„Union Musicologlque" entnommen.

3«itf*rift für SKufifwi(fenf*aft

2Beitere j3ufammenjteflungen unb (Srgänsungen »»erben folgen.

24



370 »üd>erfd>au

2Bagner« Srei«lerianifd)er „«Pilgerfahrt" ; SB.

«JJiatthiefen wibmet jpoffmann« ©efamtper;

f6nlict>feit „als mufifalifd)em Äünfiter" eine

fürje, fid) ein wenig übernebmenbe ©tubie;

«Übelkeit». «Beitb „kleine 2eben«erinnerungen"

an Jp.S 2Bitme. Sie werteodfte ©abe ift bie«:

mal bie liebeoode unb umfaffenbe ©tuoie »on

Äonrao £ufd)f e über „Senau unb bie TOufit";

«War jpebemann fteuert eine lebenbige, auf

Sffieber felbft geftü$te 3nterpretation oon 2Be--

ber« ßonjertftücf op. 79 bei, «Paul Warfop

fagt sprinjipielle« unD in jecem «Bort ju Unter:

fdjretbenße« über „SageSjeitung, «JJtufitfritif,

greifarten" ; £an« «Bi Ibermann, ber Äunft:

(»eilige be« ÜUmanad)«, beffen Sauftbiltiern

©regort eine Sinfübrung äut" 1 >»«ben lajjt,

begrünbet bie »efonberheiten einer eigenen «par--

fifat^nfjenierung. Dofumentarifclje« bringen

£etnr. «Berner mit jwei ungebrucften »riefen

£ugo «Bolf« au« bem Jafere 1881, unb Helene

91 äff mit »riefen ihre« «Baier« au« «JBeimar

(1853). 3t. 6.

Annuaire des Artistes et de l'enseigne-

ment dramatique et musical. 31 me annee

1921—1922. (France et Colonies, Mo-

naco, Luxembourg, Belgique, Suisse.)

2er. 8°, 1359 ©. «pari« (1921), Office

Gdneral de la Musique. 38 Fr.

ttnton, %. OTor. «Berfucb, einer £unftanfcf>au*

ung, 8», 64 @. m. 1 Safel. »erlin 1922,

£>tto eigner. 12 J,.

2Crd)i» für ffiuftfwiffenfcbaft. Jpr«g. ».

«0t. ©eiffert, 3oh. «Bolf, «ötar ©djnetber.

Vierter Jahrgang. 1. £eft. Jan. 1922.

Qnbalt: 3obanne« »iehle, Olaumafu:

ftifdje, orgeltedmifdje unb bauliturgifcl)e «pro:

bleme. Unterfud)ungen am Dom ju ©d)le«wig.

—«Jlobert Jpaa«, $\i SBaltber« (Sboralpaffion

nad) «»Jattbau«. — üBitbelm Ärabbe, Die Üie:

ber ©eorg «Jiiege'« »on «ÜUenborf. gur ®efd).

ier «ötonooie im 16. 3af)rb. — Mob. @onb =

Reimer, Die formale (Sntroicflung ber »ortlaffi=

fdjen ©infonie. — 3lmart Srobn, Der me=

titfdje Saftfufj in ber mooernen «üiufif. —
speter «ffiagner, Einführung in bie gregoria:

nifdien «Wklobien (©elbftanjeige). — «protofoH

ber orbentl. «ütttglieber»erfammlung ber ©efell:

fdjaft ber greunbe be« 3nftitut«. — «fteuerfd)ei=

nungen.]

B«*=3«l?rbud). 16.34*8. 1919, imSluf:

trage ber «Jieuen »adjgefellfdjaft hr«g. »on

Hrnolb ©djertng, 82®. Seidig, »reit:

fopf & Jpartel.

Da« 3abrbud) 1919, ba« gegenüber feinen

«JSorgängern ein wenig fd)tnal geraten ift, wirb

»on iluguft .fpalm mit einem 2luffa(j „Uber

»ad)« Äonjertform" eingeleitet, Jpalm verfielt

barunter nidjt etwa bie gorm be« »ad)fd)en

.Ronjert«, fonDern ganj allgemein bie »adifdje

barmeni|'d)e unb tbematifd)e Sedjnif. €r glie=

Dert benn aud) feinen »eitrag in bie «2lbfd)nitte:

g-ormale Jparmonif, formale Sedmif unb „@at=

tung unb 3nti»ibuum". »eoor ber Sefer ernft:

ttaft an Bie Seftüre gebt, rate id) if>m, bie 6.

englifdje ©uite, baö 6. »ranbenburgifdje Ron--

jert, «prdluoium unb guge au«gbur für Drgel

(®ef.:SIu«g. »b. XV) , ba8 italienifd}e ßensert

uni nod) einige anDere Älamerfuiten %att für

Zatt ju nummerieren , benn fonft gel)t e« i^m

tute mir, ber id) mit ber Seftöre nad) roenigen

©eiten aufboren mu^te, um ben Zatt 67 otier

107 in ber 6. englifdjen ©uite , bann roieber

Zah 188—190, 213— 218 ufn>. in ber gbur:

Sonata aufjufudjen. J5»alm gibt n&mltd) in

Ben erften beiDen älbfdinitten feine« Sluffa^eS

feine ^otenbeifpiele, er nennt nur bie 2aft»

jafjlen. Dag erfd)tuert natürlid) bie Seftüre.

Unb bei ber grofjen 5Dur:5£offata für Drgel,

einem jpauptbeifpiet ^alm«, geriet id) beim «Ber:

gleichen mit ber «peterö:2lu«gabe in ganj falfdie

Safte hinein, ba ^alm, ebne e§ anjumerfen,

tie ®efamt:3luggabe ju ©runbe legt, bie einer

anberen jpanbfdjrift folgt. @old)e Srrrcege fott«

ten bem Sefer erfpart bleiben. 26 ift fdjliejjlid)

nid)t von aüen «DJuftffreunben ju erwarten, bafi

fie ein ©tücf nad) bem anbern, mie eS gerabe

jitiert wirb, taftmeife nummerieren unb baf; fie

fid) tüom&glid) nod) felbft bie richtigen 2iuS=

gaben berauöfudjen. Jpalm get)t »on ber fear--

monifdjen ober beffer tonartlidjen Stnorbnung

ber ©aijgruwen au« unb (teilt al« @d)ema auf:

„Die erfte ^auptgru^e gehört ber jpauptton:

avt, bie jweite ber parallelen, bie britte ber Uh:

teroominanttonart . . . Snblid) febrt, jum »e:

fdjlufi, ber erfte Seil ber erfien ^auptgrup^/

b. i. bie (Stitroitflung be« 1. Jpaupttbema« »om

2lnfang bi« jum erfien grofjen Sonifa:@anj:

fd)lufj mieber, alfo bi« ba£)in, tuo beim erften:

mal ber Gintritt be« 2. Sberna« unmittelbar

besorftebt". Olatürlid) ftnb bie ©ruppen nid)t

tt)ematifd) entgegengefeljt, fonbern werben «om

j

erften £bema mitbeftimmt. ©egen tiefe an bie

Juge erinnernbe gormgruppierung laffen fid)

j

manche Sinmenbungen erheben, unb ^alm gibt

aud) felbft eine grojse pa^l yon Freiheiten ju,
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ja feine Ausführungen finb mehr eine drfldä

rung Siefer Abweidjungen unb Anberggeftal;

tungen, ali eine ©runbierung ber erften Stuf:

fteüung, tote in tiefer atigemeinen Raffung wol)l

faum fürSadjggormbilbung binbenb fein fann.

£alm get)t auf SBeifptele ein, junddjft auf Die

Sngtifdje ©uite in gmoll, bann auf bie fedjfie

unb auf bie pur^Sotfata, b. t). auf «prdlubium

unb guge au« % für Orgel. Sie Art, wie Jfmlm

bie fjarmonifdje ©eftaltung an bem 9}otenbilt>

nadjprüft, wie er Abweichungen unb Anbe:

rungen aus (>armonifd)er Jogif unb innerer

(Jinftellung erfldrt, mie er befonberg im gbur:

frälubium bie Srugfctjlüffe unb il;re »erfd)ie:

bene SSorbereitung unb Augwirfung entroicfelt,

bag jeugt »on feinfühligem #ineint)ören in bie

fjarmonifdje ftlädjenglieberung. Allerbingg gef)t

er nad) meinem ©efüf>l in ber Aufbetfung beg

f>armonifd)en ©efctyefieng i'erfd)iebentlid) ju

weit, fo etwa, roenn im % bur^rälubium v>on

ber ©leicfyheit ber Anfanggafforbe ber Safte

212 unb 213 mit ben beiben erften »on Saft

196 gefprodjen ober barauf l)ingemiefen wirb,

baß ber 196. Saft von fjinten gelefen, mit ben

Snbafforben »on Saft 202 unb 203 }ufam=

mentjdngt. <2r gefteht felbft ein, baß if)m üiele

£injelf)eiten weber 6eim ©ptelen nod) Ijduftge:

ren £&ren aufgegangen feien, er l;dtte erft ein

grünblidjeg ©tubtum beg 9eorenbilbeg nötig

gehabt. Sag ©leidje fann id) v>on mir fagen,

benn eg beburfte erft genauer SSergletdje, ef>e

id; ben 33eweigfüf)rungen £almg nachgeben

tonnte. Sro^bem ftnb jpalmg 93eobad)tungen

frud)tbar. 3n ber Aufbetfung ber großen fyar-

monifdjen ©lieberung einzelner ©ruppen unb
im Wadjroeig i£>rer SBejiefntngen werben bisher

faum beamtete jSufammenfjdnge feftgeftellt. gur
„formalen Sfjematif" bringt £alm nur wenige

SBemerfungen über bag 3)erl)ättnig üom erften

unb jweiten Sftema unb über bie „SBariation",

in ber er bie 23erdnberung beg Sfjematifcfyen

buret) Siminution, 33ereinfad)ung, Urnftedung

ufro. ftef>t. Siefe Umbilbungen ftnb aud; bag

eigentliche Sfjema beg Abfcfynittg „©attung
unb^nbiüibuum". Jpalm ftefjtim Sf)ematifd)en

bag ©nmbol ober ben Oiepräfentanten beg SBil=

leng, im jparmonifdjen ben nadj ber Allgemein;

f)eit gerichteten 2Bilkn. Unb er jeigt nun, n>ie

bag 5et)len ber sparaHeltonavt in einjelnen ©ä--

Ijen ber englifcfyen ©utten burd) ben tt>ema--

tifd^en SQJiHen bebingt tft, eine 33eweigfü£)rung,

bie ()alb muftfalifd), halb pfijdiologifd) entwitfelt

wirb. Dann greift er weiter auf Umbilbungen
unb Ableitungen beg Sf)ematifd)en über, bie

befonberg im italienifcfjen Äonjeit aufgezeigt

werben, ©eine Augführungen über ba« \sxo-

grammatifd) aufgeftellte ©ertinteryaU, über

t£)emattfd;e 2Serdnberungen unb ©ruppenser;

teilung führen »om unmittelbar ©egebenen
ju auperorbentlid) fein beobachteten ginjelge--

ftaltungen. 3ft f;ier aud) bas fubjeftife (Jmp.-

finben, wie weit ber ginjelne mit ben £>eutun;

gen mitgeben fann, ofjne ju einem jrjineinf)6ren

unb .f)ineinlefen ju gelangen, entfdjeibenb, fo

geben bie SBeifpiele unb if)re ©egenüberfteüungen

bod) fo viel Anregung unb fo öiel ©toff jum
3Beiterarbeiten unb 9!ad)benfen, ta$ man bem
2tuffalj gern eine 2Beiterfüf)rung unb gufam;
menfaffung wünfdjen m6d)te. — £>en „Olea;

politanifd)en ©ejetafforb in 33ad)fd)er 2tuffaf=

fung" belsanbelt ein 2luffa(3 «on Olobert ^anb =

f e. Auf ©runb üieler SBeifpiete werben eintritt«:

formen unb 2luöwirfungen beS Oteapolitanifdien

anahjftert. 93ad)S Sedjnif unb Erweiterung in

ber 2lnwenbung beg Slfforbö führen unmitteU
bar }ur frarig ber 3Biener Älaffifer unb ber

neueren 5)iuftfer. 3lud) btefer Beitrag yerbiente

eine SoSlofung »om ©pejialfaü unb eine <Sn

weiterung in gefd)id)tlicher unb muftfalifd)--

praftifdjer SKic^tung. ©erabe bie ältere wie bie

neuefte geit ((J()opin, SBagner, ©trauß) bieten

ba noef) »iel ungeftd)tete§ Material. — Jpan«

?übtfe weift in einem fleinen SBeitrag auf ben

3luffa^ üon ©tanforb Sem; in ber „Musical
Times" (1917) f>m. 2»er bort gegebene <ftad)--

weig, bafj bie ©efanttanlage beg iDrgelbüd)leing

nad» 3Bittg „Psalmodia sacra" angelegt fei,

wirb richtig gefretlt, wdfjrenb Sem;g Sßermu;

tung, bag 2lutograpf; fei im Sßeimarer ®efdng=
nig im «Roüember 1717 teilweife »oKenbet, aud)

von Sübtfe geftüljt wirb. — älrnotb ©gering
berichtet über „Sag Jnnere ber Seipjiger Sl)o--

magfirdje um 1710". ein €rbauunggbudj
„Seipjiger Ärd)en=@taat" »om 3af>re 1710
enthält jwei ÄupferfHd)e, t>on benen ber jweite

eine ^trdjenmufif unter Johann Äu^nau in ber

Sr>omagfird)e barfteat. ©gering befd;reibt ben

offenbar mit großer Sreue angefertigten ©tid)

unb entwirft ein anfcfyaulicfjeg Sßilb »on ben

Gräften unb ber SBefetjung ber Äird)enmufif.

SBeibe @tid)e ftnb bem S8ad)-'3af;rbud) in guter

2lugfül)rung beigeheftet. — ©djliefjlid) teilt

SBilljelm 21 1 1m a n n aug »riefen Jpang S8ifd)off g

an 2Bil£)elm SHuft Augjüge mit, bie fiel; mit ber

33ifd)0fffd)en »ad):2luggabe befestigen. Sie

bringen 6ig auf bie 33emerfungen über ben frü--

fjeren ©tanbort »ad)fd)er jpanbfc^riften faum
wefentlicf) 0?eueg. ©eorg ©d)ünemann.

24*
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Beethoven über eine ©efamtauggabe feiner

2Berfe. SRadjbilbung eine« unbekannten

@d)riftfiücfg ouS bem 83eerf)0»enl)aug, mit

Erläuterungen ». Dr. OTw Unger, Seipjtg.

(23er6ffentüd)ungen beg 93eetbo»enbaufeg in

SBonn ,
(jrgg. »on Subroig @d)iebermair I).

93onn 1920, SBerlag beg 58eetl)0»en:

fjaufeg.

Sie gaf)lber ernft }U nebmenben 93eet£)0»en--

fyejiatijten unter be* 9Miff*riftftelIem ift

nid)t fo groß , als fid) nad) ber güüe ber nod)

ju beroältigenben Aufgaben erroarten ließe.

Unger bot fid) unter ibnen rafd) einen erften

splalj gewonnen. @r fennt ©tanb unb q)ro=

bleme ber 93eetboöeniütffenfd)aft grünblid) unb

bat, »ortrefflid) »orbereitet burd) feine Siemen:

tifiubien , fd)on roieberbolt fd)6ne fflefultate ju=

tage gefSrbert. 3n ber »orliegenben ©tubie

roirb über einen Junb berichtet, ben SSerf. im

SKonner 93eetbo»enbaug machte : ungemein bra=

ftifd)e 2lufjeicbnungen S8eetbo»eng, beftimmt für

bie befanntlid) burd) lange Jabre »om SKeifter

geplante ©efamtauggabe feiner OBerEe, ber fie

alg 9lid)tlinien bienen foüten. Unger »eroffent;

lid)t bag ©cbriftftütf mit erlauternben 93emer=

hingen über S3eetf)o»eng babei jutage tvetenbe

2lnfid)ten autorredjtltdjer unb politifdjer Watur,

unb benutzt bie ©elegenfjeit , um bie grage ber

geplanten ©efamtauggabe nodjmalg im >$u.-

fammenbang ju befuredien. Die neuen 93er:

ßffentlidjungen beg »eetf)o»enbaufeg fübren fid)

mit biefer qjubltfation fet)r glücfüd) ein.

©anbberger,

Blumentfeal, faul. ©efdjidjte ber «Utiifit

@elbft=Unterrid)tgbriefe OTetbobe 3iujtin . .

.

5. 2lufL («rief 1.) 4°, 30®. fotgbam u.

2ei»}ig[1921], 93onneß& £ad)felb. 5,40 Jf.

Bonaventura, Slrnalbo. Storia degli stru-

menti musicali. 2 a ediz. 8°. 2i»orno 1921,

31. ©iufti. 1.50 L.

Sreitenbad), g. 3- Die Q™fc ®W [ b - £°f:

fird)e in Sujern. Sine baugefd)id)tl. ©Eijäe.

8°, 32 @. Sujern 1920.

Burney, §. Viaggio musicale in Italia.

Traduzione di Virginia Attanasio. 8°.

(Collezione Settecentesca, n. XIV.) Ed.

Sandron.

£l?mcO, 2t. Sunto di Teoria Musicale Mo-

derna. 8«. TOailanb 1921, Sarifcb, & So.

^«quegfjDalcrose, Smile. Le rhythme, la

musique et l'dducation. Saufanne 1921,

3obin & So.

3«C|ue6;iD«Icr05C, Grmile. MethodofEu-

rhythmics : Rhythmic Movement, vol. II.

Sonbon 1922, SSlwcUo. 7/6 sh.

jDebuffy, Glaube. Monsieur Croche anti-

dilettante. (Collect des Bibliophiles fan-

taisistes.) 4», 148®. [®efamm. Sluffaije

»on Debuffi; aug ber Revue Blanche , bem

Gil-Blas u. ber Revue Musicale S. I. M.,

brgg. ». 3.:©. 2lubn;.] spariS 1921, Louis

Dorbon et Nouvelle Revue francaise

ddit.

jiDreyer, Jpe'tnj £beo, ©timmbilbung nad) alt:

italienifd)en ©runbfaijen. ©er bei canto.

g?ad) meinen gorfcfyungen über bog Sotali;

tatgprinji» auf ber 93afig beg ungejwunge--

nen, loderen fonanfal^eg, u, allgemeine 33e=

merfungen über bie Erteilung eineg gebie=

genen @efangunterrid)tg. 8°, 15 @. »reg;

lau [1922], 3. Jpainauer. 7.50 Jf.

(ßanymeb. 3abrbud) für bie Äunft. £rgg.

»on 3uliug Weier: ©raefe. ©eteitet ». SHJtl:

fjelm jpaufenftein. 58b. 3. 4°, 213®.

OTüncben 1921 , 31. «Piper & So. 300 Jf.

[Darin: Sllfreb ein ft ein, Dag SDlabrigat.]

$015, 33runo. SBagner unb 9GBolfram. Sine

Äritif beg „farftfal". (Deutfdjer ©eift,

©d)riften ber gtdjtegcfeafdjaft, fjrgg. »on

qjrof. Dr. Jelir Ärueger, 93anb 4.) fl. 8°,

46 ©. Seipjig 1921. 4 Jf.

Dag fleine, »ortveffliclje ©d)riftcb,en grün«

bet, bei »oder SrEenntnig unb ütnerfennung att

beg ©enialen, mag ber Dramatifer SJBagner

aus bem gegebenen ©toff gemad)t ^at, feine

Äritit beg „farfifal" auf 3EBagnerg begriff ber

©innlid)feit, wobei eg fid) etroa in ben SBabnen

»on Wieijfcbeg 3l»t)origmen im „Satt «Bagner"

:

SIBagner als 2lpoftel ber £eufd)f)eit, bemegt:

„§n)ifd)en @innlid)feit unb £eufd)f)eit gibt eg

feinen notrcenbigen ©egenfa^; jebe gute <£\)e,

jebe eigentlid)e jperjengtiebfd)aft ift über biefen

©egenfafj hinaus." ©olj fteQt ben nai»en, reU

nen, mafjöoüen SSBolfram »on Sfd)enbad) bem

„fentimentalifd)en", feruell Überresten, barof=

fen, romantifdjen 9Jiufie&ramatifer gegenüber;

er leitet fdjlief lid) bag ftarfe ^erüortreten beg

©erualproblemg bei SBagner aug einer ftarfen

flan>ifd)en SBlutmifd)ung ÜBagnerg ab. SßaS

an ben 9lu«fü£)rungen »on ©olj erfreut, ift bie
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Sttfdjc unb UnabhlngigEeit beS Urteils, boppelt

auffallenb in einer geitfirömung , bie SGBagner

mietet als „teutfcheS" Stgentum reflamteren

unb einet- üorurteitStofen SBürbigung bte 2Bege

»erbauen möchte. ©olj wirb ffeiltet) ungerecht

gegen 3Bagner, inbem et SBagnerS gültigen 93e=

griff beS OTitletbenS im „<parfifal" ju ©unften

beS problematifchen bet <Sinnlict)feit »ernad)--

l&ffigt. 3enet Segriff beS SWitleibenS fiebert

SBagnerS teurem 9Berf feine Stllgememgültig:

feit; bte Sinfleibung in baS ©eroanb beS cljrtft-

lidjen TOyfteriumS tft allerbingS ein SoEument

ber typtfetjen romantifdjen ©ctjmadjc, bie aud)

bem OTufiEer ÜBagnet (unb feinen j3uf)6fern)

bie Stufgabe unenblid) erleichtert l;at: eine an=

bete SinEleibung t)itte sESagner jur Srfinbung

neuer mufifatifcfyer ©ymbole, eines neuen itonS

gejnmngen : baS roat unenblid) fdjroerer, als bie

Anlehnung an bte Slemente ber fatfjolifd^en

jUrdbjenmufiE. 2t. S.

(Btunsly, -fiarl. SaS (§£mfiuS:3beat in ber

SonEunfi. Söiit 11 «Botlbilb. in Sonafcung

u. 3 «ftotenbetlagen. El. 8°, 160®. („Sie

SftuftE", (Sammlung tlluftr. SinjelbarfteUgn,,

37. u. 38. 93bd)n.) 2eipjtg, S. g. SB. Siegels

9Jlufifalienf)anblung (ß, Sinnemann).

SJJan merEt eS bem SBüdjlein orbentlid) an,

baf5 S3erf. vornehmlich in ber OTufif ber neueren

geit jufjaufe tfi. Sa gibt et einen ted)t mtet--

effanten ÜberblicE Aber bie Eircljtidjen unb njelt=

liehen Äompofttionen, roeldje ftd) mit ber «per=

fon ober bem SBetEe S^rifti befaffen. 93ei ber

SatfteÜung beS S£>rifiuS--3beal6 in ber früheren

SOTufifgefchichte (gregorianifdjer unb mittelalter:

liehet Sljoral, beutfdjeS Äitchenlieb, anfangenbe

OTef)rftimmigEeit) fommen »tele 3rrtümer unb

Sücfen üot. Sa f>at nun u. a. Jotmer (Sclmte

beS ShoralgefangS , IL Seil, @. 55 ff.) in an:

jteljenbet SBetfe auSgefüf)tt, roie bie djotalen

©efänge im gufammenhang mit bet litutgtfctyen

Jpanblung ju bettadjten ftnb unb nun ein eigen-

artige« UturgifcheS ©efamtEunfiroerE entfref>t,

in beffen 9)tittelpunEt eben SlmfruS ftel)t. SDon

hier aus rottb eS auch Elar, bafj bie OTeffeEonu

^ofttton mit Siecht in bie Satfreßung be§ »or*

itegenben 93ud)eS einbezogen ttnttbe. Sine S8e;

ttacfjtung beS gregorianifdjen <5f)oralS jeigt fo:

bann folgenbeS inteteffante SBilb : 3n ben erfien

d)rifiltd}en 3al)rt)unbeften tft eS, foroeit root)t

roir ju fdjauen »ermögen, bet eigentliche Opfet;

gotteSbienft, meieret übet bie junachfi allgemein

gehaltenen güge f)inau8get)t unb mit einet in;

biinbueUen geid)nung 6eöShr'Pu^^'ce^ beginnt.

®et an fmiagogale SSorbilber fid) anlel)nenbe

@ebetS: unb Sefegotte^bienft, roeldjer utfptüng;

lieh bet Opfetfeiet »orauSgefchicEt roar, je£t

aber mit t^r otgantfd} »etbunben tft unb „SBor--

meffe" genannt roirb, fyat nach SSBegfaH ber

2lrEanbi6ji»ltn sumetji in fpdteren 3af>rbunber:

ten noch mehr folcher >5üge hf^u^geatbeitet,

befonberS fettbem baS ©loria nicht mehr auS;

fchliefjlich bem bifd)oflid)en ©otteSbienft »orbe=

halten blieb unb auch ba$ Srebo eingefühlt

routbe. Sine neue Steigerung brachten bie litur;

gifche Ülejeetion ber bid)tetifd)=muftfalifchen

Jotmen bet Eatolingifd)en SJienaiffance (5Ltouen

unb ©equenjen) unb bie £>tamattfterungen in

ber Situtgie, tüelche in ben ÄatfteitagSgefangen

unb bet Djierfeiet i£>re ^>6hepunEte ehielten.

£>aS ift jugleid; bie geit, roo ba§ beutfehe Äir;

d)enlieb mit Wacht einfe^t, ba8 (für ben @e=

fang befiimmt geraefene) Oleimeuangelium DU
frtebS Bon SBeifienbutg erfdjeint; ntd)t mehr

lange, unb SBalthet »on bet SSogelmeibc fingt

fein nicht nut tettlich, fonbetn auch muftEalifch

wunbetsolleg Äteujfahretlieb ; bie Dftetfetern

ermettern ftch, greifen tn§ 93olEstümltche htn=

über, befchaftigen ebenfo ben Äunftgefang, füf>=

ten ju ben spafftonen ufro. SS »ermetfctltigen

ftch a'f° fünftletifchen formen, weiche ftd)

mit bem S^viftuSifcettl befaffen. gu folgen 2IuS=

führungen E6nnte bann als angenehme S8erei=

djerung beS SBüd)teinS auch ß 'efe Stuhjeit burch

ein chataEtetiftifcheS 9Jotenbeif»iel »ettteten fein.

Unb nid)t ju »etgeffen, an einem bet äluSgangS;

uunfte beS neueten beutfd)en Siebes (Äunfh

uoefie) fteht 3oh<>nne8 Äuen, bet 1650 ff. in

einem mehrteiligen 3>)EluS baS Seben 3efu fec=

fingt. D. Utfutung.

^armß, ©otttieb. SBemerEungen jut Eulttfchen

5JKuftE. — £anS ^ennt; ®« ß*=

gel unb bie Mittut ihteS ÄlangeS. (kleine

9Set6ffentltchungen bet ©laubenSgemeinbe

Ugtino. SSietteS j^eft.) 8 °, 68 ©. Ugtino,

3lbt. SSetlag, 1922, ÄletEen, ^teis ^atbutg.

^affe, Äatl. Wat SReget. 3n: Sie OTufiE.

(Sammlung tHufitiettet StnjelbarfteUungen.

SBegrünbet »on SJlicharb ©traufi, fortgefe^t

»on 2trthut @etbl. 42.—44. 33b. El. 8»,

226 @. Seidig 1921, (5. %. SB, ©tegel.

Sie Sitetatut übet 9Kajc üleget fteht feit

OJegetS tob im Reichen bet ^»ochEonjunEtut; in

»erhctltniSmafjig Eurjet geit ftnb auf bte jroeite

Auflage »on JpehemannS etnjaS fummatifchem

Olegetbuch (1917) baS fachliche S3üchlein »on

^etmann poppen, bie btographifch ; aneEbotifche
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Sonographie »on Jpermann Unger, bie ©tubie

»on Hermann ©rabner über 9iegerS Harmonif,

bie ein ganjeS Oiegerbud) in Sinjelbarfieöungen

eröffnen foH, unb nunmehr bieS 25üd)lein beS

£übtnger Uni»erfitätS:rouftfbtreftorS crfct)te=

nen, 3 er
; b "* e$i mfl8 flucb, meine Sinfdjäljung

OiegerS »on ber burcfyauS apologetifdjen Jpal=

tung JpaffeS fiarf abroeidjen, für bie befte ber

biö^ev erfdjienenen 9iegerfd)riften , bie am tief;

fien jum .Kern bev 9legerfd)en sjkrf&nlidjfeit

vorbringt. Sie Darfteflung ift etwas rf;apfo^

bifd), bie Verteilung beS 3 ntere ffeg nid)t ganj

gleichmäßig; einer liebe»oUen 2Bürbigung »on

SJiegerS ©Raffen als 2teber= unb Orgelfompo;

nift entfprid)t feine ähnliche feiner ßrd;eftcr.-,

Äammermufif; unb Sfjormerfe; einer prinjipi;

eilen ttnterfudjung »on OiegerS jparmonif, bie

ähnlich nrie ©rabner ju bem Ergebnis gelangt,

bap ftetj Siegers Schaffen troij aller f;armonifd)en

„.Kühnheiten" burd)auS auf bem SBoben ber
l

£onalität beirege, entfpridjt feine äl)nlidje über

üiegerS 3lf)i)thmif: biefer Unterfudiung, bie eben

unerbittlich auf ÜiegerS @d)t»äche unb Etnfettig;

feit auch, im blofj „TOufifalifdjen", »om ©eifti--

gen ju fdjroeigen, führen müjjte, finb aUe81eger;

2lpologeten mit gutem ©runbe bisher fdjeu aus

bem 2Bege gegangen. Dafür enthalt baS 3Berf;

d)en eine fefjv feine Darfietlung beS 93erf)ält--

niffeS »on Öieger ju SBadEj, roie überhaupt jur

alten SJJiufif; eine foldtje feiner ©cfyülerfcfyaft

unb Trennung »on Oiiemann; überall ift ba

baS 5)?enfd)licb,e unb ÄünfHenfdje fcfyarf unb

liebeöotl gefeljen. @et)r roillfomtnen ift bie S8ei=

gäbe »on ad)t eigenen, meift polemifd)en 3Tuf=

fäljen OiegerS als 2lnbang; fie geben ba« tveu--

efte 33ilb ber bembärmeligen unb flofcigen <per:

f6nlid)feit IJlegerS. 21. S.

^einse, Secpolb, u. 2Bil£)elm (Deburg. 5tbe ° :

retifd^praftifdje Harmonielehre für ^Oiuftf-

3nftitute,9Solfe--^ocl)fd)ulen, 2ef)rerbilbungö;

anftalteti, Drganifien unb greunte ber Ion;

fünft. 3?eu6ear6. ». 2B. Osburg. 21. 2lufl.

8°, IV, 200 ©. »reSlau 1921, £. Jljanbel.

16 J(.

^efftnatm, @. Z, 21. Unbine. Jauberoper in

3 2lufjügen. Sichtung »on griebrief; be la

9Jiotte;Jouque. 9}eubearb, ». HanS ».

2Boljogen. SSoOft. [Stert.] »ud). <j?rSg. ».

©eorg Üiidjarb Ärufe, mit einer Einleitung

». £anS ». PEoljogen. fl. 8°, 55 @. SJeipjtg

[1922], <pb. Oieclam jun. 3 Jt.

Bapp, 3uliuS. DaS Opernbud). Sine @e=

I fd)id)te ber Dper unb ein muftfalifd):braina=

'

tifdjer gübrer burd) bie SKepcrtoireopern.

fl. 8», 523®. Seipjig 1922, Jpeffe& SBecfer.

35 Ji,

l\lein , aBaltl)er. Harmonielehre für Sßorge;

fd)rittene. SaS J^arinonicfijftfm ber neueren

OTufif. [9?ebft] 2In^. 8°, 32©., 40®.

;

OTufifbeilagen. 3nnSbrucf 1922, Uni».;

|

v

SBerlagaBagner,2lbt.'iO?ufifalienüerl.3.@rof5.

! 22.50^.
: 'l\ooI, 3aau - Sdnje ber ^atur»6lfer. Sin

! 2)eutungS»erfud) primitiuer Sanifulte unb

Äultflebrdud;e. 80,92 ©. «Berlin [1921],

! 21. Jürftner. 20 Jl.

l\ufferatl), TOauriee. La Flute Enchantee

de Mozart. 4°, 146®. «pari« 1914— 19,

Jifdjbadjer.

ftetterto, ©. II fiauto : notizie storiche, tec-

|

niche, artistiche. 8°. Palermo 1921,

Scuola Tip. Boccone del Povero. 3 L.

S-ltgli, 21. II melodramma, l'ultima geniale

creazione del rinaseimento. 8°. Wailanb

1921, 21. SMarbi.

tTTagte, Hamann. Die 2lufflärung im Sur;

erjbiStum OTainj unb iljre befonbere SBir^

fung auf bie Einführung beö beutfd)en Äir:

djengefanges. 8°, 162®. [Siff. ber »fnlßf-

gafultät in »ern. OTainj 1920, 2. 3Bil=

fenä.]

DaS Sud) gliebert ftd) in einen allgemeinen

£eil, roeld)er bie gcfd)id)tlid)e Stellung beS 2luf*

flärungSjeitalterS unb bie politifdje Sage ber

geiftlid)en Äurfiaaten in jenem Zeitraum über--

fjaupt, bie OTainjer 2lufflärungSepod)e im be*

fonbern unb bie liturgifd}en9leformbeftrebungen

ber 2lufflärung unter befonberer S8erücffid}ti:

gung beS beutfd^en ÄirdjengefangeS bemäntelt,

unb in einen füejieüen 'iTeil, roeldjer auf ben

OTainjer @efangbud}ftreit »om 3fl hre 1787
eingebt.

Die ©efdjidite beS beutfdjen fatljolifdjen

jlirdjenliebes fte^t faum nod) in bürftigen Um=

|

riffen feft. üBaS hierüber bie befannten 2Berfe

bis l)erab ju SBdumferS IV. 93anbe beibringen,

finb jumetfi erft Saufieine, in Sinjelbeiten oft

munberfd)6n behauen; bod) nur roenige Srafte

beS SBaueS finb ausgeführt; baS ©ebiet beö

Äird)enliebeS im SlufflärungSjeitalter liegt faft

nod) »öHig brad). 3^be 2lrbeit, n)eld;e bie 2ieb;

forfdjung namentlich htnftd)tltcb, ber 3beenge=

|d)id)te »ormartsbringt, roirb alfo mit 5«uben
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begrüjjt. 2BaS nun Wat$h in feiner 35tffevta=

tion bietet, ift mieber faft nur OTaterialfamm;

hing. Sebiglid) ber religionSpolitifdje jpinter--

grunb, von wetd)em bas SJiainjer ©efangbud)

unb ber berühmte SRatnjer @efangbuci)ftreit

fid) abheben, ift genauer gejeid)net (2lllge--

metner Seil). £>od) furchten wir, ber jünf--

tige t^eologe, ber Ätrd)ent)tftorifer unb ber

Siturgifer werben bagegen mit öiedjt einige Sin;

menbungen geltenb machen. Unb ber SfJiufif--

miffenfchaftler, meld)er bem Äivdjenliebe nad)=

fiiblen tüifl, fud)t in bem Such, »ergebtid) nad)

jenem tiefer liegenben SBemeggrunb, welcher bie

liturgifdjen Oleformen beS SluffldrungSjeitalterS

»eranlafjt unb ein neuartiges Äirdjenlieb ge;

fd)affen hat. Siefen aber muffen mir in einer

neuen SMigiofttät erfennen, welche in ben3ab,r--

l;unberten nad) ber großen abenbldnbifdjen $ir=

djentrennung aufgefommen unb ftarf intellef:

tualiftifdt eingeteilt mar; gegenüber einer »or=

her »ielfad) fjerrfdjenben gormelbaftigfeit unb

mannigfachen, ben ©otteSbienfi »erwdffernben

3lbgefd)macftl)eiten bebeutet biefe neue 9ieligi:

ofttett entfd)ieben eine 33erinnerltd)ung , fonnte

fid) jebod) »on einer feid)ten Smpfinbfamfeit

unb »erfd)Wommenen 93iebermeiermorat leiber

nid)t ganj frei galten. £>ie 45 Seiten beS

fpejiellen Seils beSSBudjeS fobann enthalten

34 Seiten blanfer gitate au« 9Jfainjer OTonatS--

fd)rift, 93erorbnungen ufw. unb mehrere Sei;

ten oberflächlicher muftfbifto*ifd)er SrEurfe; auf

lebigltd) ein paar Seiten »erfud)t SSerf. eine

nnffenfdjaftlidje £>urd)bringung beS Stoffes,

geht inbeS über bisher »eröffentlidjte SluSfül)--

rungen über baS OTainjer ©efangbud) »on

1787 unb ten @efangbud)mettftreit faum l;in=

aus. 9hm ift Süainj jene« Territorium, in roel--

d)em bie 3ofepf)inifd)e SlufEtcmtng jroar ntd)t

in if)rer reinften %ovm, aber am Eonfequenteften

auf alle ©ebiete auSgebefmt jur Durchführung

tarn. @ö fann barum bie Wainjer ©efangbud);

frage gerabeju als tupifd) für jene <Spocl)e ge=

nannt werben. Studj bürften nur fetten bie

23orauSfe^ungen für eine fruchtbare miffen;

fd)afttid)e S8ef)anblung beS fatt). ÄrdienliebeS

im äluffl&rungSjeitalter fo günftig gelagert fein

rote gerabe im ÄurcrjbiStum OTainj. 3eneS be=

rühmte ältefte fatt). ©efangbüdjlein, weldjeS

»on 35e£)e, Seidig 1537 herausgegeben mürbe,

hat nämtid) bie 33ebürfniffe beS OTainjer €rj.-

biStumS in erfter Sinte im 2luge (Jpaüe, 33ef)eS

SBirfungSort, lag im 5Mainjer ©ebiet) unb

Eonnte fid) ber TOitarbeit jrocier SWainjer £>r=

ganiften erfreuen [fietje SSorrebe, abgebrueft bei

SBäumEer I, 187]. SSon ba angefangen bis in

bie 2lufElarungSjeit herein haben mir eine fleine,

nad) 93aumfer anfd)einenb lütfenloS erhaltene

SJleibe »on Wainjer ©efangbüdjern, meiere bie

verfd)iebenen SBanblungen in unferem Äirdjen;

lieb trefflid) miebergeben. Sine vergleid)enbe

Unterfud)ung biefer ©efangbüdjer (unter SSe--

rücfftd)tigung ber »ielen (publifationen beS be=

nac^barten Min) mit bem auftl&rerifdjen »om
2ai>ve 1787 mü^te üor allem ben inneren reli;

gi6fen unb fünftlerifdjen SBert unb aud) bie

tf)eologifd)e Stellung ber £e;cte be« lederen

barlegen unb fo bie Jrage nad) ber inneren 23e:

red)tignng beS Wainjer ©efangbudjftreiteö jur

Sntfdjeibung bringen. (Der ftarfe tf;eologifd)e

@infd)lag in üorliegenber ülrbeit tiattc baju

mit »erboppelter <5inbringlid)feit aufforbern

müffen.) ä?ei foldjem ©ang ber Unterfudjung

bürfte nun flar werben, bafj bie fräftig emp;

finbenben breiten Sct)id)ten beS SSolEeS unb ber

aus if)ven 9iei()en tjeruorgegangene fog. niebere

ÄleruS an ben Sieberjeugniffen ber SlufflärungS--

periobe ntct)t bie gleiche greube £)d>en fonnten,

mie bie »on ber TOobe abhängige Oberfd)id)t.

SSerf. ftef)t alfo »on ber »ergleidjenben fritifd)en

Wet£)obe ab, nimmt »ielmetjr a priori energifd)

Stellung für baS ©efangbud) »on 1787 unb

Idfjt fid) met)r als einmal »erleiten, bie ®egen=

partei als „reaftionar" ju fdjelten. Sr fommt

ju biefem SBormurf , weil eS if)m um einfeitige

^orberung nadb, beutfd)em ©efang bei jeglid)em

©otteSbienft ju tun ift. äßenn er aud) ben gre=

gorianifct)en Sfioral in feine Sarftedung etnbe--

jie£)t, fo ift it)m mof;l «id)t jum »ewußtfein

gefommen, bafj tie Eatf). Äird)e für it)r 95eibe;

galten beS lateinifdjen liturgifdjen ©efangeS

gerabe burcl) tie Sboralwiffenfdjaft neuerbingS

glänjenb gerechtfertigt morben ift. Denn eben

burd) bieS geftbalten am trabitioneUen ©efang

finb uns jene ungeheuren mufifalifdjen @d)dl^e

aus ben erfien d)riftlid)en Jahrhunbevten er=

halten geblieben. Stetten mir uns nur einmal

uor, aud) fte wetren uns »erloren gegangen gleid)

ber antifen OTuftf unb benfen mir bie Folge-

rungen ba»on burd) ! Sie SSerbienfte biefer lateü

nifd)en Siturgie ftetjenalfo feft; anberS jufagen,

hiepe bie ©renjen einer objeftmen SBürbigung

überfd)reiten. ©emip befteht ein Antagonismus

jmifchen latetnifd)er Äunftmuftf unb beutfd)em

SBolfSgefang, aber nid)t ohne ba^ ein SluSgleid)

m6glid) mdre unb aud) tatfäd)lid) Idngft }u=

ftanbe gefommen ift,

O. Urfprung.
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ÜTigot, ©eorgeS. Essais sur une esthetique

generale. 8°. spatig 1921, E. Figuiere

et Cie
.

Mitteilungen bct Xftav Keger s(BefeU=

fdjaft. grfteS £eft. 8°, 16®. Stuttgart

1921, 3. engelborn.

©djriftleiter triefe* ^)al6jd^rlid> erfdjeinen;

ben „Mitteilungen" ift 3Billibalb «Jiagel, ber

baS Jpeftdjen mit ein paar SBorten über Sie 2lb=

ftcfyt beS neuen Organs eröffnet : „. . . für 9Jtar

üteger unb feine Äunft ju werben unb eine

©ammelftelle ju fdjaffen , an ber bio= , biblio;

graptjifcljeS unb fünfilerifdjeS Material entraeber

felbft äufammengetragen ober burd) Jpinmeife

»ermerEt wirb". £>en bebeutenbfien Beitrag f)at

»orläufig Äarl£affe mit einer flugen ©tubte

über „SWobutation ober StonalitdtSerweiterung

bei SJleger?" geliefert; OiegerS SBitwe erjät)lt

fc£>licf)t unb fympatbifcf), wie fie War 9leger

Sennen lernte; Jofepf) £aa S berietet über eine

ungebrucfte SfjoralEantate „2luferftanben, auf;

erfianben bift bu, .£err" für gemifcfyten Sbor
unb Drgel, um 1906 gefd)rieben , bie ftct> in

SJlegerS 9tadt)tap fo gut roie brucEfertig »orfanb;

Jril} SSufc^ gibt SBinfe „jum Vortrag ber

5Koäart»artattonen »on War üleger". €in 2lr--

beitsbericfyt, eine pufammenfiellung ber 9leger--

literatur (21. Sinbner), ber bebeutenbfien üleger;

Interpreten unb ein Slufruf jur jpitfe für bas

3?eger:2lrc^iö in 3ena (Jrifc ©rein) befcfyliejsen

baS begrüßenswerte neue periobifdje Ürgan.

21. e.

£Tef, Äarl. ©efchjdjte ber ©infonie unb ©uite.

SBb. XIV ber »on Jperm. Äre^fdjmar f)rSg.

kleinen £anbbücfyer ber Wuftfgefcfyicfyte. 8°,
j

VIII u. 344©. Seipjig 1921, SBreitfopf
|

& Härtel.

£>aS mit jablreicfyen 9ioten6eifpielen , mit

ber SBiebergabe »otlfidnbiger TOufiEftücfe »on

®t)ro, (StmfteniuS, Jporn unb ©ammartini unb

mit einem 9}amenregifter auSgeftattete 2BerE

barf neben ÄrekfdjmarS „Sinfonie unb ©uite"

(»ierte Sluflage 1913) auf eine in feinem @on=
berwert begrünbete ©djd^ung 2tnfprud) ergeben,

©ab Äre^fdjmar eine ©efd)icf)te biefer Drdje;

fterformen a posteriori, fo tritt ber SBafler ®e=

lehrte an bie 2lufgabe, ibre @efd)id)te barju=

fteUen, a priori beran; baS ergibt für ben geift;

»ollen 9?eftor unferer äBiffenfcfyaft ben Unter;

fucfyungSgang unb bie SJBirfung »on außen nad)

innen, für 9tef aber ben umgefebrten 2Beg »on
innen nach, aufjen. €rfdjeint ber pf)antafie»ollen

2Biffenfd)aftlid)feit Äre^fdjmarS bie €ntwicf;

lung fo, roie fie fiel) »olljog, als buntes 9Ieben--

einanber, fo legt feines ©djülerS .Klarheit bei;

fdjenbe SDietbobe bie ^Bewegungen in firenger

SogtE auSeinanber, tiefere SSlicCe freigefcenb als

ber weitfdjauenbe 2ebrer.

9Jef trennt »on ber SBebanblung ber ©in;

fonie bie ber ©uite. @r fdbjlbert ihre Slnfänge

in Seutfdjlanb, ihren quantitativen .IpobepunEt

um 1610, ben formalen in ber SSariationS;

fuite unb bie legten Srfdjeinungen »or bem
breijjigjabrigen Kriege. 2Bie »orber beS eng;

lifdjen, fo gebenEt er je^t beS italienifdjen ein;

fluffeS. 9J?it ber SBiebetbelebung ber 2lrbeit nach,

bem Kriege machen fiel), »on Gaffel auSgehenb,

immer fidrfer roerbenbe franj&fifierenbe Zen-

benjen geltenb, unb »on ber ©pi^e l)er bringen

freie ©ebilbe ein, bie jur »ßdigen 2lufl6fung ber

Jorm führen.

3n ber ©arftellung ber »orflaffifdjen ©in;

fonie finben 9Heifier roie ©ammartini, *)3orftle,

Sbr. ©raupner, 3ob. Sfjr. unb !pl). @m. SBact)

eine eingel)enbere SBefianblung als Äre^fdjmar

fie ifmen geben fonnte ; bie wegen itjrer Über;

gangSftellung fo intereffante Srfttjeinung gr.

3E. OttcfyterS »erbiente »ielleic^t eine federe SBe;

leud)tung. S8on Jpaybn füljrt 9?efS geroiffen;

£)aft--genaue Unterfudjung jur SHomantiE, jur

qjrogrammufif, bis ju SBraunfelS unb in alle

Sdnber, in benen bie finfonifetje iprobuftion eine

©teile fjat.

€ineS ber fcfyroerfien Problem ber 9)iufit:

gefcb,icb,tSfc^reibung ift bie anatytifclje ^Bieber;

gäbe beS SonroerfS burcl; SBorte; fie erforbert

ein fonberlid)eS IjifiorifdjeS unb EünfiterifcfyeS

Saftgefül)l, unb eS barf bem gelehrten 9Ser=

faffer beS an ©eitenblicfen in aöe©ebiete reichen

93ud)eS mit ®anE bejeugt werben, baß er aud)

hierin fct)r glüctlid) fei %i>. 2B. SSJerner.

(Deften, War. OTufifalifdje gormenlebre. ©elbft;

Unterrichtsbriefe. Wetljobe Oiuftin . .

.

3.2lufl. (SBriefl.) 4», 32©. qjotSbam

u. ?eipjig [1921], S3onnep & Jr>acl)felb.

5.40^.
(Dpr;ul0, @. Erinnerungen an 3of)anneS

«Braams. 8», 78®. Wit 3 2lbb. «Berlin

1921, Vertag ber Seutfdb,en SBrat)mS»®efell:

fttjaft m. b. Sp.

£>aS 35üd)lein fd)ilbert in anfprudjSlofem

unb liebenSroürbigen SSortrag SBra^mfenS le^;

ten «pfingftaufentbalt (1896) im ^»aufe feines

greunbeS 2llroin »on SBecferat^: roie SBrabmS,

»on €lara Schümanns SBeerbigung fommenb,
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cvft bie »erfjebjte Erregung über ben SBerluft ju

überwinben fyat, wie er bann am ndd)ften

OTorgen ben greunben jum erftenmal bie „Sßier

ernten ©efdnge" »ortrdgt; bajwifdjen aflertet

cfyaraEtertjnfcljegüge, als befonberg wtUEommene
©abe »ter reijooße 2lugenblirfgaufnaf)men. <5in

jroeiter 2l6fdjnttt befafn fict> mit ber @ntfief)ung

»on Opf)üU' beEannter ©amtnlung »on 35rat)mS=

2ieberterten: ein 93rief »on 93raf)mg felber f>at

glüdlidjerweife »erlnnbert, bafs fie aUju ,,»f>ilo :

logifd)" auggefallen ift. @S ift befannt, bajj fie

eine ber großen greuben in S8raf)mfen6 le^ter

SeibenSjeit gewefen ift. Dag »üdjlein retf>t fid)

ben Srinnerunggbldttern »on 9Bibmann, »on

bev 2e>;en, 3«nner, Dtetrid) freunbltd) an.

21. e.

Patigi, S. II momento musicale italiano.

8°. Jlorenj 1921, 21. Sßaüeätyu 6 L.

P«fd?, ßgfar. ÄontrauunEtglefjre. ©elbft--

Unterrid)tg=93riefe. ?Wetf)obe üluftin. 5. »erb.

2luft (»rief 1.) 40,32 ®. spotgbam u,

Seiujtg 1922, Honnefs & Jpad)felb. 5.40uT.

Pafcb, DSEar. Die Sötobulation. (2lni)ang jur

jparmonteleftre.) ©elbft ; Untertid)tg:58rtefe.

99tetl)obe Öluftin . . . (95rief 1.) 4°, 23 ®.

spotgbamu. Seipjtg [1922], Honnefs &£ad):

felb. 5.40 Jl.

Kollanfe, SJlomain. Beethoven. Traduzione

italiana con introduzione e note di G.

Zampieri. 8°. 9Mlanb 1921, % Sa&;

beo & So. 4 L.

Ho»ir«, @. II concorso nazionale di liu-

teria. Roma 1916-1920. 4». 9toml921,

tip. Cuggiani.

6d}rtrlitt, Sernarb. Sfjopin. OTit 22 Stbbilb.

Seiüjig 1919, 93reitEopf & £4rtel.

@g Eann i>e\xte feinem ernftlicfyen gmeifet

me£)r unterliegen, bafj <5t)0»in ju ben allererften

©enien gehört, bie bie neuere 9JJufifgefd)id)te

aufjuwetfen fjat. ©ein »öllig origineller unb
neuer Äla»ierftil, ber bie etwa »on Rummel
unb UBeber übernommenen Slnregungen mit ge=

nialer ©elbftdnbigEeit weiterbilbet, feine totale

Unbefümmertf)eit um jegliche traditionelle Jorm,

fein »erfonnener Syrigmug, ben ©cfjumann in

ber Eurjen 9Jr. 12 feine« .Sarneöal fo »ortreff:

lid) cfyaraEtertftert f)at, neben feiner ^eroifdj--

tragifdjen ©röjje, bie im 33unbe mit feiner

eigenartigen 9MobiE unb erottfdj wirEenben

€l>romattE ba« SBilb einer ganj rdtfel&aften unb

beiftnellofen SOielfeitigfett geben, enblid) bie auf

raffinierterer Kleinarbeit beruttenbe, an Jpeineg

©ebictjte immer wieber gema^nenbe fdjeinbare

@d)licl)tf)eit unb @infad)£)eit feiner gaEtur: aüe

tiefe €igenfcb,aften reiben ifm ber ga£)l ber we--

nigen ganj grofsen 5tonbid)ter ein. Die 93?ufif=

wiffenfdjaft i>at ftdj bisher mit biefer interef

fanten Srfdjeinung »iel ju wenig befd)dftigt;

Eaum nad) ber biograufjifdjen, weniger nod) nad)

ber fpejtftfd) muftfalifd)en ©eite ift man über

bie erften Slnfdnge bJnauSgeEommen. ©eineg

Jreunbeg Sifjt Sud), ein poeme en prose, mie

feine meiften fd)riftfte£Iertfd}en Slrbeiten, ^atte

ben Sffieg eljer »erbaut atg frei gemacht. Sine

SHei^e »on äBerfen, bie aug bem Äreife feiner

Volnifd)en 2anb«leute l>er»orgingen
, legten für

bog S8iogra»l;ifd)e einen brauchbaren ©runb:
Äaraforogfi (aug beffen 33ud) ^auslief, Suite

@. 243 einen furjen Slugjug brachte, ber lange

bie einjige bequem jugänglid)e ©Eij^e feines

Sebeng blieb), jpoefief, Öuiengfi (bie legten bei;

ben nur benjenigen juginglid), bie beg <)3olni=

fdt;en mddjtig ftnb). ein neueg beutfdjeg SBerE

über Sf;o)>in Eonnte alfo »on »ornfjerein auf

freunblicfye unb banfbare Slufna^me rechnen,

menn eg feine Slufgabe mirflid) erfüllte, beg

SWeijierö Seben geroiffen£)aft unb gefdjmacEöoll

ju erjagten unb feine muftEalifdje Sigenart ein--

leud)tenb unb Eongenial j« erfdjltefjen. ©d}ar=

littg 2BerE »erbient nur nad) ber f)iftorifd)--bio:

grapf)ifd)en ©eite t>tn unfern DanE , md^renb

idb, eg in muftEalifdjer ^)infid)t alg ungenügenb

unb im ganjen unb einjelnen »erfebjt bejeid);

nen mufj.

Sfjoping Seben »erlief in einfacher Sinie unb

ift arm an grofsen, f)eroifd;en €reigniffen, ge--

maltigen ©db,icffalen, bunten (Srlebniffen ober

bramatifdjem Slufbau. Die ©djilberung , bie

©djarlitt »on if)m entwirft, lieft fid) gut, »er;

wertet bie ütefuttate eigener unb frember ©tu;

bien ju Elaren SBilbern befonberg ber !3Bar:

flauer unb sparifer gett, entwirft gute ßljaraE:

teriftiEen ber in <§f)oping Seben eingreifenben

sperf6nlid)Eeiten ber geit, befonberg ber für il)n

fo »ert)dngnig»olIen ©eorge ©anb , unb man
fcfyetDet »on biefem 5Eeil beg SGPerEeg mit bem
©efül)l, an ber ^anb eineg Eunbigen unb guten

Jütirerg ba^ingefdjritten ju fein, ©ebütjrenbeg

®ewid)t fdüt auf <5t)0»in ben Se^rer unb aug=

übenben «Birtuofen. ©e^r bemerEengwert ift

bag 2el;rprogramm für feine ©d>üler (@. 75),

bag ung tiefe »liefe in feinen muftEatifdjen @e=

fdjmacE, feine Eünftlerifd^en Sympathien unb
2lntipatf)ien tun Idfst: S8ad), Rummel, Jielb,

©djubert, SBeber liebte er befonberg ; 93eet^o»en

war i6m ju uatb.ettfd), ©djumann unb 2ifjt
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galten ilmt nid)t« (bap er@chumann feine jroeite

33allabe roibmete, roar alfo nur bei- f>6flic^e

DanE für beffen gueignung ber ÄretSleriana);

bafj er ben hohen 2Bert ber Kanons unb $ugen

»on Klengel erfannte unb fie gleich hinter S8ad)S

2BohltemperierteS i?la»ier (teilte (@. 30), merfe

id) mit Jreuben an. Sehr wichtig unb wertvoll

finb feine ted)nifd);tnett)obifct)en Olegeln für baS

Älaüierfpiel (@. 76), unentbehrlich auch für uns

Otachgeborene jiim SßevftänbniS feiner 2Berfe in

i^rer autt)enttfd)en 2Iuffaffung. Itnuergleidjlid)

mufj er als Älasierfpieler unb 3m(5t'0»ifator

geroefen fein: wenn iigenbroo bebauert roerben

muf;, bafs ter fptjonograpf) ju fpät erfunben

roorben ift, ift es allen ©chilberungen nad) bei

feinem ©piel ber gall; bie wichtigen 2lnbeu;

tungen, bie uns OTefcheleS bei (Gelegenheit fei;

neS 33efud)S in spariS 1839 barüber macht (2luS

TOofdjeleS' Seben 2, 39. 44), hätten »om SBer--

faffer benu^t »»erben feilen (vgl. auch nod)

@d)inbler , aMograpfjie »on Subrotg »an 33eet:

hosen 2 Nachtrag @. 71).

$ür baS tiefere SBerjtänbniS »on ShopinS

gjluftf unb für bie tt>iffenfd)aftlid)e SrtenntniS

feiner mufifalifchen Sigenart »ermod)te @d)ar;

litt fd)on beShalb nict)tö 2Befentlicf;eS beiju;

bringen, weit er ju ber meit»erbreiteten ©ruppe

»on ©chriftjtellern gehört, bie ba glauben, bie

©adje geförbert ju tyabtn, roenn fie uns im

SSilberfiil ihre poetifd):mi)fiifchen, ganj fubjef*

ti»en «paraphrafen unb Oleftejue beS fogenannten

mufifalifchen 3nh a ' { 3 übermitteln, ftatt ben

freilid) fchroierigeren unb bornen»oüeren 2Beg

ju gehen, bie 9JtufiE fpejififch mufifalifd) ju

djarafterifteren unb ju analwfieren. Die roeni=

gen ©äfce, bie Oliemann in (einer ©efdjtd>te ber

9Kuftf feit 33eetho»en @. 317 ef)epinS SKuftf

geroibmet hat, bieten hier me£;r als bie ganje,

jtuette jpälfte »on ©djarlittS 93ud). eigene 2ln=

beutungen beS SWeifterS über bie pfyd)ologifche

(DenefiS einzelner feiner Äompofitionen (©. 69.

175. 185. 221. 242. 260. 267) »erjeidjnen

wir banfbar als 93ekge für bie SSerbinbung »on

fünjilerifchem ©d)affen unb geijtigem erleben

in ber ©eele beS Äomponijten, aber fie helfen

uns nid)ts jum ©enujj ber betreffenben ©tücfe.

Dber glaubt ©d)arlitt rotrflich bem gef)eimniS:

»ollen 2Befen ber genialen Schöpfung irgenb

nahe ju fommen, wenn er in ben SWajurfen

balb Jperbft--, balb 9Binterbilber, im eiSmotl;

Ototturne eine 30 geilen auSgefponnene näd)t=

lid)e £ragöbte im 2111, im @bur=9iofturne ein

uttraöioletteS TOufifflücf, in ber 23erceufe baS

jjofielteb ber Mutterliebe, in bem JiSbur^m:

promptu einen ©onntagSmorgenjauber fieht,

ben »ier SBaüaben programmatifd)e $erte unter--

legt, bie »ier @d)erji pfycltopathifd) unb bie

sprälubien fragmentarifd) finbet, enblidj über

ben Srauermarfd) ben ganjen Dpiumraufd)

feiner «Phänomen loSläfjt unb mit 2BagnerS

^rauermarfd; nidjtSfagenbe Vergleiche jiet>t?

ffion chromatifdjem unb harmonifd)em ^eulanb

ift immerfort bie Siebe, ohne baji ber SSerfud)

einer Haren SBefchreibung unb Sh^flfterijiiE ge=

madjt mürbe. Dafs in Sh°»'nS 55iufiE ein natio;

nalpolnifd}eS Slement her»ortrete, ift eine oft

gehörte Behauptung: aber worin bejieht eS

mufifaltfd) in flarer, einbeutiger Definition

ober SBefdjreibung'? 2lud) @d)arlitt bleibt bie

Slntmort auf biefe Jrage fchulbig. £>ajj man in

ber Jrre geht, roenn man Shopin jum ©änger

beS tragtfd)en ©d)icffals folenS erclärt, i>at

fd}on 3iiemann mit 3?ed)t bemerft (©. 320 beS

oben genannten SHkrEeS): man lefe, roie ©djar--

litt bie f)ervlict)e SÜSbur^olonaife burd) feinen

Silberroufi »erbuntelt, um ju empfinben, roie

biefe Slrt Mufifäfthetif baS wahre SßerftdnbniS

ber mufifalifd)en ©d)önheit biefer farbenprad);

tigen unb rhythrnifd) phänomenalen mie melo--

bifd) blenbenben Äompofttion »öllig tötet. Die

poetifct>mi;f!ifd)e OTufiftheorie ift nie glanjens

ber ad absurdum geführt roorben als burd)

©djarlitts sparaphrafen.

Das Deutfd) beS SserfafferS ift nitfjt über:

all einroanbfrei: er »erroed)felt „lehren" unb

„lernen", braudjt „jeichnen" im ©inne »on

„beliehnen" ober „fennjeidjnen", „TOeloS" als

TOaSfulinum , „^ofturne" als gemininum;

„Sur ®änje" ifi fd)recflid), ebenfo, roenn ß^opin

als „^eutöner" (einSBort, baS öfter »orfommt,

aber troijbem gefchmacfloS bleibt) einen „Jpod);

gipfel" erflimmt; roaS eine „nächtliche ©djaar

»on aicheronten" fein folt, ift mir bunfel ge.-

blie6en. 2ltbert Selbmann.

Sd)ro6er, Jpermann, unb 2llfreb JL^iene=

maiin. 3nftrumentation8lehre, @elbft=

Unterrichtsbriefe. OTethobe Oiuftin ... 5.

Slufl. («rief 1.) 4 °, 32 ©. fotSbam u.

Seipäig [1921],93onnef5&Jpachfelb. 5.40 JT.

Settacciolt, ©iaeomo. II contenuto musi-

cale del Gianni Schicchi di Giacomo

Puccini. 8». 9iom 1921, De ©anctiS.

3 L.

Sped)t, 9iid)arb. Oiidjarb ©traup unb fein

2Berf. 33b. 1. Der Mnjtler unb fein 2ßeg.

Der 3nfirumentalfomponift. Bb. 2. Der
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SSofalfomponift. Der Dramatifer. Seipjig,

SEßien, güvid) 1921, @. q>. £al & So.

Sin Sctcbteä märe eS, baS ä$ud) beS pban:

tafieootten, fenntniSreicben unb gebtlbeten 95er*

fafferS im „©alonblatt" ober in einer anberen

Leitung für „tluge Sefer", bie bem 2Iutor bis

tief in ben jroeiten 93anb ju folgen »ennoefcten,

mit SDorten tsotjen SobeS anzeigen. Schwierig

ift bie Sage beS Mitarbeiters einer jSeitfdjrtft,

ju beren Sefern aud) 5OTuftfgetef>rte geboren;

benn ©ped)t nimmt ihm, animoS gefinnt wie

er ift, bie $et>tx aus ber #anb, wenn er (II,

269) erflärt, er erwarte „rubjg feine ©djläge

»on ben SöiufeumSbeamten ber 9)tufiE". Unter;

fteUt er nur jene Befangenheit im SSorurteil,

bie er nidjt einmal, fonbevn oft unb jwar in

einfeitiger Betonung jeigt? Ober ift tiefe jpärte

ins »TJegatiöe umgefct)lagene (alfo wohl un:

glütflid) gebliebene) Siebe? Die angfivoUe 23er--

wahrung, mit ber@ped)t fein Buch über ©traujj

einleitet, flingt faft barnad). Slber gleidjuiel

aus welchem ®runbe — ©peebt gibt fid) »or--

eingenommen gegen ber 9)?ufifprofefforen £>off=

nungSlofe ®efd)led)ter unb ift nid)t ganj im

üled)t, wenn er bie 23erwat)vlofung im ton
muftfpolitifd)er kämpfe beweint (»gl. baju II,

219).

Der objefti»e Befunb eines bem »erbtenft»

lieben 9JHttleramte teS SBerfafferS un»oreinge--

nommen ©egenüberftefjenben jeigt als 9Jerfaf):

ren ber Unterfudjung eine felbftänbig vorgelten:

be unb für fiel) beftebenbe 2Jnal»fe beS einjelnen

.SUmfiwerfs, beffen t^ematifdjer @ef)alt an ber

Jpanb »on beigegebenen TOotiorafeln mit ftleifs

unb beffen feelifdje Neigung mit gewiffenbafter

gärtlicbfeit aufgejeigt wirb.

Die fubjeftiöe (Smpfinbung eines aud) ber

Jpiftorie unvoreingenommen @egenitberftef)en:

ben — biet bürften fid) unfere ©trafien tren:

nen, gelt, Jperr »on @ped)t? — wirb fragen,

ob ber hier befd)rittene 3Beg baS ptet , in ber

Darftetlung „ein unmittelbares Dofument eines

©leiebjettigen" ju geben, wirflid) erreiche; ob

ber Sefer nicht burd) baS ©pannen »erbinben:

ber, nad) Bebarf weit ju wölbenber Brücfen,

bie auSeincinberliegenbe funftlerifdje Probleme

unter h&beremBlicfpunft jufammenfaffen müjj:

ten, nid)t burd) bie Stnwenbung einer — frei

heraus gefagt — auf fjifiorifdjer SInfchauung

berufjenben OTetfjobe leid)ter »or Umwegen,

ÜBieberbolungen unb »or Srmübung hätte qc-

fd)üijt werben f6nnen.

S>te 2lufjeigung ber Sntmitflung beS Olidjatb

@traujj genannten .KomplereS unb feine Sin:

orbnung in baS OTuftfgefdjehen, bie 33ereini=

gung »on taufenb ©injeljügen ju einem finn=

reichen Bilbe, bieSmcbtbarmacbung ber in liebe;

»oller Sßerfenfung gewonnenen Details, Berei;

cberung ber Darfieüung unb .Klärung jugteid)

— fo etwas wäre t)alt ber ?£vaum eines „Jpifto:

riferS unb Philologen ber 2>iufif", ber eS nidjt

wirb für möglich, halten t6nnen, bajj eS ben

mutigen Befenner Specht, ber in ben OrganiS;

mttS beS StnjelweifS mit fchärffter ©onbe ein=

;

bringt, nid)t unwtberßeblid) baju trieb, baS

! ßinjelne jum ©anjen, baS ©anje jur geit, jum

3ahrbunbert unb weiter in tieffte SBejicbung

;
ju fe^en. £>aS um fo mehr, als aud) in @ped)t

i baS ©oethefdje „gum €i-fiaunen bin ich ba"

;

lebenbig ift; aber er will »om Staunen, taS

i ber Anfang aüeS «pf)itofo)jt)tefenö ift, nur ein

©egment fid) ju eigen madjen.— 3Bie oft wirb,

I »on Sifjt, 2Bagner, WenbelSfohn ju fdjweigen,

in bem SBudje WojartS 9came genannt, beffen

geiftiger JpabituS in bem unfere .Kultur uertre;

tenben ©traufj wieber erftanben fei. Die er-

wartete Ernennung jum eh^^'n'töl^^^ Ütx

OTojartgemeinbe wirb fo lange als »erfrübt ju

gelten haben, als @ued)t uns nid)t mehr als

bieS sSJort ju geben hat. @od fein SSergleid)

einen @inn h«ben, fo fßnnte als tertium ja

bod) nur bie 9Jiufif ber beiben SWeifter in grage

ftehen; unb hier wäre ber fünft gewefen, ben

©ang ber Unterfudung umjuEehven, »om 2111=

gemeinen in baS SBefonbere einjulenfen, in baS

3?efonbcre ber 9)iufif, baS ber Sluffieüung unb

Behauptung beS Slügemeinen ®runb unb SBe--

redtigung gibt. OHdjt wegen ber ©egenüber;

ftcllung ©traup-TOojavt, Äeifobab-Saraftro,

Dd)S-Don Juan foOtc ©ped)t Angriffe fürd);

ten; wegen ber baS (Sntfdjeibenbe »erweigern:

ben unb beSf;alb ungenügenben SBegrünbung

müpte er eS. Söterfwürbig, wie ber in ©adjen

beS gegenwärtigen ©traufj fo trefflid)e OTinierer

in bem Slugenblicf jurücfjucft, ba er bie Tellig:

feit genetifc^er ®efcl)id)tSer£enntniS fuürt!

Siefen iBeg inS %mt fdjeut er fid) ju be;

treten, unb fo jerfaüt fein SBud) in eine Oleif>e

»on Sinjelabhanblungen, beren jeber ein eigner

! unb t>o^er üDert jufommt (benn ihr SSerfaffer

i
f>at bie £eile wo()t in ber ^anb), beren 2Iuf:

; reihung aber eines fdjarf burd)gefül)rten @runb:

j

gebanfenS — tte $erf6nlidifeit beS Äomponi;

; (ten ift fein folcher — ent6ehrt.

i

Damit hängt eine anbere @igentümlid)feit

. beS 93ud)eS jufammen: fein überernährter Stil.

jJBer bei jeber ®rfd)einung neu anpfählen mufj,

ftel)t fid) balb gezwungen, um nidjt ju ermat-
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ten unb ju eimüben, nad) jebeSntal neuen Üieij:

mittein ju greifen. Darin tfi ber gefdjaftige

©pedjt feinen 2Iugenblicf »erlegen, unb an fid)

6etrad)tet, gewahrt baS artiftifdje ©djaufpiel

einer fabelhaften, gelegentlich ein wenig fpiele--

rtfd)en, ja nadjläfftgen ©ewanbtfjeit gerabeju

Vergnügen.

2(6er eS ftecft in tiefer etwas eraltterten

2trt fid) ju geben mefir, als eine SBeluftigung

beS SßerftanbeS; unb baS wirb bem 23ud)c »iel;

teid)t bort, wo fein SBerfaffer eS am wenigften

erwartet, roarme greunbe werben. @S ift ber

heipe, in jeber geile wef>enbe Öbem ber Siebe

für ©traufjifd)eS Safein unb SHSirfen, ber in

jebem SCßort mttflingenbe Unterton „roeifiglü:

henber £runfent)eit", ober fagen mir weniger

efftattfd) : rotglüfjenber SBegeifierung, jenes cum
ira et studio beö panegi)rifd)en ^ragmatiferS,

Das mad)t bog 2Berf ju bem fd)6nen, erfreuen:

ben geugniS eines attruiftifcfjen JbealtStnuS unb

einer »erftebenben Sanfbarfeit inmitten einer

j?eit, tie auf foldjeö £un »erwunbert fdjauen

wirb.

Sie Seifiung beS SSerlegerS jeigt baS beut:

fd)e SBudjgeroerbe auf jtoljefter Jpßf)e.

5tf). 3B. SBerner.

St«I)l, SBilftelm. 9?ieberbeutfd)e «BolfStänse.

®ef., bearb. u. im Auftrag beS @d)leSwig:

£olfieinifd)en 33otfslieb:3luSfd)uffeS f)r«g.

40©., 16,5X24,5 cm. Jpamburg, glenS:

bürg, Äiet 1921, f. Wartung. 10 M.
0)ienemftnn, Sllfreb. Sie Äunft beS Siri.-

gterenS. @elbfhltnterrid)tS:93riefe. 9Jlet&obe

Üiuftin ... 3. 3lufl. (1. ©rief.) 4», 32 ©.

spotSbam u. Seidig [1922], SBonnefi &j?ad)--

felb. 5.40 Ji.

Ctjienemann, Sllfreb. fartiturfpiet. ©elbfi»

Unterrichtsbriefe. OTethobe SKufrin . .

.

4. 2lufL (»rief 1.) 4°, 32 @. qjotSbam

u. Seipjig [1922], SBonnep & £ad)fetb.

5.40 M.
Uni»erfttdt0bitn5 (Böttingen , Wittei:

lungen. 3af)rg. 3, Jpeft 1 (1. Oft. 1921).

8°, 22 @. ©Otlingen [1921], ©ebrueft in

ber Sieterid)fd)en Uni»>erfttätS:S8ud)brucferet

2B. %t. Äaefiner.

SiefeS Jpeft ber Mitteilungen beS ©ötringer

UniöerfttätSbunbeS enthält ben bebeutfamen

Söortrag über „£anbel als Sramatifer", ben

jpermann 2lbert am 4. Juli 1921 3ur ein:

füf)rung in bie Jpänbelfd)en Dpern Ottone unb

Rodelinda gehalten fyat. Siefer SSortrag ift

nichts geringeres, als bie ©fijje ber fiiliftifd)cn

SOterfmale ber SBarocfoper überhaupt, wie fie

ftd) in Jp&nbel, beren gr&jjtem, menfdjlid) unb

mufifaltfcf) reinftem SSertreter, ausprägen, ein

erfter SBauftein ju einer @tilgefd)id)te ber Dper.

Slbert i>at ju einem mobernen Saienpublifum

gefprodjen; er fjat bemgemafj bie 2lusbrucfS<

form ber Jpänbelfd)en Dper in ©egenfaij ge-

bracht jur mobernen Dper, bie literarifd),

nid)t mufifalifd) orientiert ift, bie pfychologi--

fterenbe ßfntwitflungSbramatif pflegt unb bamit

ben inbimbueflen 3luSbruct auf bie ©pi$e treibt,

in ber, beifpielShalber, bie „bramatifd)en SBeifen

mit ben muftfalifd)en £6bepunften jufammen:

fallen", bie, roenigfienS nßrbtid) ber 3llpen, ah--

folut beflamatoiifd) unb ord)eftral beftimmt ift.

Jpänbel ift nun, genau wie SWo^art ober ©tuet,

„SSertreter eines felbftänbigen bramatifdjen

5Ei;puS"; baS Jbeal feiner, ber Sarocfoper, ift:

„bie ©arftettung einer Solge »on allgemein

menfcl)ttd)en @efü£)lSfontraften im 8lat)men

einer weitgefpannten mufiEalifdjen— unb nur
mufifalifd)en 3lrd)iteftoniE" (@. 11); feine 216=

ftdtt ge()t auf bie fd)ßngeglieberte Rettung »on

überinbbibueUen^uftanbSarien, btegerabe nid)t

mit bramatifdjen £&f)epunften tbentifd) finb,

unb in benen baS menfd)lid)e Örgan mit t>od):

fter Freiheit bominiert, mit einer greit)eit, »on

ber wir uns heute feine SSorftellung mehr madjen

Eßnnen, weil wir feine Äaftraten mehr 6efiijen.

9Jlir fcheint ber SlntinaturaüSmuS , ber in ber

prinjipielten SSerwenbung ber Äaftraten:

ftimme liegt, eines ber wefentlid)ften 5Kerfmale

ber SBarocfoper ju fein; barin, bafj bie ®ßt:

tinger Aufführungen burd) bie notgebrungene

Übertragung ber Äaftratenrollen an 5Kdnner;

Bimmen ftd) ber fogenannten „bramattfehen

SBahrheit" nahern, liegt allein eine fiarfe 9JJo:

bernifterung, £rü6ung ber ©tilreinhett. TOr:

genbwo fyat es ftd) mehr um Äunft unb um
Äunft allein gehanbelt als in ber Äaftraten;

oper, um eine höhere 3bealifterung alles Slffeft:

lidjen; unb wir füllten aud) in biefem spunft

auf bie SBarocfoper nid)t mit bem aSewufitfein

beS „JortfchrittS" fyerabfefym. Sie ®5ttinger

Sffiieberbelebungen .ipdnbelfd)er Dpern fdjeinen

mir, ganj abgefefien ba»on, baf fie fd)lieplid)

boch wieber auf eine neue (ärfenntnis unb neue

aiufffthfunö^PWtS »on JpänbelS gröfjten nnb

urbramatifchften SBerfen, feiner Oratorien, hin:

lenfen werben, beSfjalb fo erfreulich, weil fie

vielleicht bod) nid)t aus romanttfterenber €mp:

finbung heraus entftanben finb: bie Olomantif

war burdjauS fentimentaltfd) unb fyat ftd) aus
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fentimmtaler @d)tt>ic^e in aüe m&glid)en 9legi=

onen fcer SBergangenbeit gefJöct)tct ; bie gütige

neue (Smpfinbung für Wojart, für ©tucC, unb

roobl and} biefe für Jpantel fiammt aus einem

ber SJlomantif fremben ©efübl ber 33ejat)ung.

31. e.

t)(Xlcntiii, Sardine, S£beater unb TOuftf am
gürftlid) Seiningifdjen £ofe. SürEbeim

1780—1792. Wmorbad) 1803—1814.
(9ceujabrSblätter. £rSg. ». ber ©efeflfd)aft

für grantifdje @efd)id)te. XV.) gr. 8°,

170 @. SBürjburg 1921, Äabiijfd> & OT6n=

nid).

Sie 93erfafferin ber „®efdnd)te ber OTufiE

in Jranffurt a. 9Jt." i>at mit btefer neuen 2tr=

beit roieber einen fsodjmertöoflen, tulturbifiortfd)

befonberS feffelnben ^Beitrag jur loEalen 9Jlufif=

gefd)id)te geliefert. jju b 'efer Sarfiellung mufj

greifen, roer ein fnflorifdjeg SBetfpiel für baS

SBefen unb bie S3ebingungen ber abetigen Sieb;

t)aberbü£)ne fucbt, bie in bid)terifd)er 3bealform

in „SJBilt)elm 9)ZeifterS tbeatralifcber ©enbung"

cvfcijeint. Sie Seele berSeiningenfctjenStjeater:

befrrebungen tft ber (Srbprinj <£mtd) .Karl (1763
—1814), tbr ©cbauplalj erft baS pfal}ifd)e

SürEbeim, wo 1784 ein $£h,eater eröffnet wirb,

baS jef)n 3<*b*e fpäter ber franj&fifdjen 3noa=

fton jum Dpfer fallt; bann 2lmorbad) im Dben=

roalb, bem Jpauptfiäbtd)en beS bem gürfienbauS

auf bem Otafiotter Äongrejj jugeroiefenen Etei=

nen Sanbgebiets: aud) t)ier njirb 1807, tro£

ber ein 3abr »orber erfolgten TOebiattfierung

beS Setningenfctjen SürfienbaufeS , mieber ein

Sweater gebaut, auf bem fiel) ein paar 3«bre

lang ein regeS Seben entfaltet, $wei Spifoben

beutfdjen ©etfteSlebenö fpiegeln fiel) auf tiefer

fürfilidjen Siebbaberbübne roiber: ber SürE;

tjeimer speriobe brüeft bie 9?af>e TOannbeitnS,

mit ben 93efrrebungen ber Salberg unb 3fflanb,

baS ©epräge auf; in 2tmorbad) erblüht ein 2lb:

leger ber jungen ÜJomantiE. 3m SKittelpunEt

ber Unterfucfyung fief)t baS bramatifdje Schaffen

beS €r6prinjen, bem bie SSerf. einen breiten

Oiaum roibmet, bod) fäat auch, manches mufiE--

gefdjidjtlid) 33emerEenSn)erte ab. Sie mufifa;

lifdjen Wittel finb befetjeiben: fie reidjen in

SürEbeim nur jum SOtelobram (SSenbaS „SlrU

abne" erfebeint natürtieb), jum fleinen franj6=

fifdjen ©ingfpiel, baS feit 1786 gepflegt wirb;

baneben tjat baS Drdjefier fleifjig >3n)ifd)enaEtS:

muftf ju liefern unb wirb auch, als freies ©in=

fonie=Drd)efier »erroenbet: als Stoff bient ibm

bie OTufif ber jroeiten ©eneration ber Wann;

beitner ©djule. einen anfprud)St>oHeren <pia£

nimmt bie WfufiE in 2lmorbad) ein. 9?eben bem
OTelobram („Sago" »on TOorangeS als 58ei=

fpiel beS romantifdjen tDlelobramS, baneben

aber, 1804, immer nod) bie „Slriabne" S8en=

baS), bem ©diaufpiel mit TOufif, bem 2uftfpiel=

5Jcelobram, fommt bie mufifalifd) reicher auS=

gemattete Opdra comique }U 3Bort : am reid):

lid)ften ©alayrac, baneben 2Beigl mit „2tbrian

»an Dftabe", ülttterS „gitl)erfd)ldger", „%(o-.

bore" mit ber OTufiE »on 5lonrabin Äreuljer,

9Kef)ulS „©dja^graber", als ^auptleijiung gto=

raöantiS „Sorffängerinnen". 3n 'en »ollen

ÄreiS ber ÜJomantif treten mit ein mit 3BeberS

2lmorbad}er SBefud) t>on 1810, mit ber 3luf=

füt)rung »on ^elmine üon S^ejijS ©ingfpiel

„Sginfjarb unb Smma", ju bem @. TO. »on

^»etterSborf bie 9JlufiE gefdjvieben tiat, unb in

bem fid) als Stert ju einer Saüatine bie @trc;

pl)en beS jum 3Solfslieb geworbenen „Sieb,, mie

rodrS m6glid) bann" finben. 21. S.

(VOaty, @.) Sie TOufiE Hamburgs im Seitalter

@eb. 93adjS. älueftellung anläfjlid) beS neun;

ten beutfdjen SSadjfefle« ju Hamburg, 3. bis

7. 3uni 1921 in ©emeinfdjaft m. b. ^am=

burgifdjen @taatSard)iy u. b. ^»amburgifdjen

TOufeum fürilunft u. ©enjerbe, »eranftaltet

»on ber Hamburger @taatS= unb Uni;

»erfitatS = »ibliot£)ef. 8°, VIII u. 84®.
m. 5 q)orträt:5lafeln. Jpamburg 1921 (SSer=

fauf burd) 3. 21. »ß^me, Hamburg, 2llter

SBaü 44.) 10 JL
Sie SSerroaltung ber Hamburger @taats=

unb UniperfitdtSbibliotbeE, beutlidjer, beren

l;od)»erbienter Sireftor sprof. Dr. @. SEBabl

unb feine Reifer, Staatsrat Dr. jpagebom,

frof. Dr. ©auerlanbt, bie Jperren Dr. Sfieinf'e,

Dr. Sübtfe unb Stfjorn, tjaben mit Unterftü^ung

beS SSereinS ^amburgifcb,er TOufiEfreunbe unb

beS 93orjtanbS beS SBücfeburger 3nftttutS baS

Neunte beutfdje 3?ad}fefi baju benu^t, eine um=

faffenbe 2luSftellung ber „OTufif Hamburgs im

Zeitalter 93ad)S" ju üeranftalten. Ser@ebanfe
lag ja na£>e; SBadjS perf6nlidb,e 33ejie^ungen ju

Jpamburg roaren midjtig genug: ift er bod) als

@d)üler ©eorg SBöbmS »on Süneburg me^r--

mals nach, ber ©tabt ber Drganiften Üleinfen

unb Sübecf gemanbert; bat er fid) bod) nod)

anno 1720 felbjt jum Organifienbienft an

@t. 3acobt gemelbet. Stiefer als biefe biogra--

p^ifdjen SBejiebungen geben bie €intüirEungen,

bie SBad) als SBoQenber unb @rfd)6pfer ber gan=

jen ^unft feines 3abrbunbertS gerabe »on einer
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ÜÄufifftabt wie Hamburg erfahren t)at. Jn ber

(grfenntniS tiefer einroirfungen haben bie Ur=

beber ber 2lu§fte(Iung bie ganje OTuftfgefd)id)te

Hamburg« in ben 93eretd) ibrcr 2lbftd)ten ge--

jogen, unb bafür au« Hamburger unb onberen

beutfdjen SBibliotbefen, t>or ädern aber au8 ben

Hamburger Staat«; unb .Rirdjenarcfyben ein

Cluellenmaterial bereitgelegt, ba« an SKeicfytum

unb 93oHjtdnbigfeit fcfyroerltcf; überboten roer--

ben fann, unb ba« für eine 9J?ufifgefd)id)te

.Hamburgs bie fidjerfie ©runblage barbietet.

Semgemäj? gef>t audb bie SSebeutung Ce6 »or;

liegenben ÄatalogS über bie eine« blojien 2luS=

fielhtngSfübrerS weit binaug; er ift felber ein

bocfyrcert&olleg mufifgefcfyidjtlidjeg Quellenroerf,

£r gibt eine faft »odfrdnbige SBiograpfne ader

Hamburger Wufifbrucfe, angefangen von bem

dltcfien, bem (Sndüribion ®eiftltd)er Sieber unb

«Pfalmen »on 1558, bis äum Jabre 1767; er

uerjeidmet Hamburger OTuftf in £anbfd)riften,

mit älutograpben »on Jacob unb JpteronymuS

«praetorium, »on SBecfmann, Olitter, Oieinfen,

DJfattbefon ; uerjeidjnet ard»k>alifd)e Dofumente,
JpodjjeirS; unb Seidjengebtcfyte, neuere Quellen:

ausgaben, ^euauSgaben 2lltbamburgifd)er

TOuftf, (porträt« («on benen ber Katalog fünf

»ortrefflidi reprobujiert), unb bringt, aU 9(0--

«um, Jpinroeife auf muftfgefd)id)tltd) roertsode

2lften ber Jpamburgifdjen 2lrd)ii>e. jpier ift ein;

mal üorbilblidje Slrbeit geleiftet n>orben, bie bie

mufifgefd)id}tlid)e ftorfdjung nur mit t)6d)ftem

£>anf quittieren fann. 91. <?.

0teuau^afcen alUt ajlufifwerfe

jDowIanö, Jobn. First Book of Airs 1587.

Parte I, Nr. 1— 10. JprSg. ». <5bm. £orace

gelloroe«. [The english schools of lute-

nist song writers.] Sonbon [1920], Ed.

Winthrop Rogers Ltd.

3o8quin tt Pres. Werken. Uitgegeven

doorDr. A. Smijers. Eerste Aflevering:

Klaagliederen op den dood van Josquin

(Vereeniging voor Nederlandsche Mu-
ziekgeschiedenis). 2 «, VIII u. 13 ©. 21m;

frerbam, ®. SHlSbad) & So. u. Seipjig, S.

ÜB. ©ieget [1922].

Koemlnlör, Job- Zfcob. (1684—1756).
OTatt(;au«:spaffion für ©olt, Sbor unb £>r--

d)efter . . . «Bearbeitet ». Äarl spautfe. 4°,

II u. 77®. ÄlaMer:2tu«jug. Seipjig [1922],

S. %. SB. Siegels <ö?uftfalien()b(g. (81. Sinne;

mann). 50 Jl.

@tr<töellß, Slleff. Sonata in sol maggiore

per violino con accomp. di pianoforte

costruito sul basso originale da Cesare

Barison. Striejt, ®b. ©djmibl.

Tudor Church Music. [Orl. Gibbons:
Anthem „O God the King of Glory",

ed. by Ed. H. Fellowes. 9 d. — Wil-

liam Byrd: Evening Service in Five

Parts, ed. by E. H. Fellowes. 1/. —
Thomas Tallis: Motet for Four Voices

„Audivi Vocem de Coelo", ed. by R. R.

Terry. 6 d. — Thomas Tomkins:
Anthem „O Pray for the Peace of Jeru-

salem", ed. by A. Ramsbotham. 6 d.]

Sonbon 1922, OTitforb.

srnttetfuttgen &er SDeutfcfjen SDlufiEfgefcttfc^aft

Ortsgruppen

Jpetfcefberg.

Sie jtoeite £dtfte be« 3Binterfemefrer$ brachte Snbe Januar einen Vortrag be« SJlufit-

tbeoretiferS Olobert £ er nrieb; Mannheim über ein Teilgebiet feiner gorfdjungen au« ber £ar--

monielebre. ©er SSortragenbe bebanbeltc in feinem Sbema „Die acfytjebn ÜBedjfelbominanten",

Deren SBebeutung als 9Kobu[ation«mittet in ber Sur; unb Modfabenj. 9cacb ßonfiruftion ber

reinen, barmonifdjen unb melobifctjen Sur-- unb Molltonarten mürben fdmttidje 31fforbe (im
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ganjen jroeiunbneunjtg) bargejMt, benen n>ed)felbominantifd;e gunftion eigen ift; auch bie

geunermoütonleiter ttrarbe in ben SreiS ber 33etrad)tungen gejogen. Zahlreiche SBeifpiele au8 ber

9)?uftEliteratur würben jur Unterjlüijung unb SBeErdftigung ber ttjeoretifdien Ausführungen nm
glügel vorgeführt. — €nbe Jebruar fpradj Dr. Jp. X). 93ruger über „SautenmufiE be8 16. unb

17. 3al)rf)unbevtS". Sinleitenb würbe ber SSkrbegang ber Saute ffijjiert unb auf bie SBlütejeit

ber Sautenfunft im 16. unb 17. 3at>vf)unbert l)ingemiefen ; bei- Schroerpunft be§ SBortragö lag

in ber «Borführung alter Sautenmuftf auf ber SBajjlaute: Recercari ber Jtaliener gr. SBoffinenftS,

§r. ba OTilano, jroei frnnj6fifd>e Sfjanfon« mit Sautenbegleitung au« ber Sammlung «ilttaignant,

ein Prdlude aus berfetben Sammlung, einige Siebübertragungen, barunter 3faafS „JnnSfcrucf

id) muf bid) laffen" (beffen trenobifdje Quarten auf ber Saute ju trefflidier 2DirEung famen);

nad; Sui;8 «JJtilan unb «itnbriaenfen folgten «programmfiücfe „la guerre" aus ber «Sammlung

«ilttaignant unb bie „Campanae Parisienses" öon SBefarbe. «Jkujjner mar mit einer Sonatine

»ertreten, ben ©d)lujj machte eine Gavotte en Rondeau t>on 3. ©. 93ad;, beffen Sautenfompo;

fitienen ber SSortragenbe al§ 1. SBanb ber £>enfmaler alter Sautenfunjt, «ffiolfenbüttel 1921,

herausgegeben l)aU Jp. Selbig.

Sülittettungcn

«Prof. Dr. 3of>«nn<$ 2Bolf ifr jum erb. jponorarprofeffor an ber «Berliner Uniöerfitdt er--

nannt roorben.

2ln ber Uniöerfitdt erlangen f)at fid) Dr. ©ufta» SB ecf ing als «prtoatbojent für «KufiE--

>t)iffenfd>aft habilitiert, ©eine £abUttationSfd)rift befjanbelte „2)aS rl)i)tl)mifd)e Serail als Quelle

mufiEroiffenfchaftlidjer SrEenntniS", fein Sßortrag beim jpabilitationSaEt „SaS Problem ber natio=

nalen TOufifgefd)id)te", wobei SB. bie alte «Huffaffung befdmufte, bafj nationale @efcf)td>te lebigtid)

eine grage ber ©toffbefd)rdnEung fei.

SaS ©rabbenfmal für £>ugo «Jliemann, gefd)affen von 5e l'X" «Pfeiffer, ift auf bem ©üb=

friebfjof in Seipjig feierlich enthüllt morben. «prof. Jpermann 2tbert f>ielt bie ©ebenErebe.

Sie «JJtufifroiffenfdjaf tlid)e ©efellfdjaft für fttnnlanb t>at im porigen jjterbftfeme*

fter brei ©jungen abgehalten. 3" Ütx 3fl^re§»>erfammlung am 30. Dftober hielt ber «Borfi^enbe,

«Prof. 3lmariÄrot)n einen Vortrag über bie «Df eifierftnger, forme über bie gleichnamige Öper

2Bagner6, bie balb barauf if>re l)ieftge (Srfrauffülmtng in ftnnifc^er Überfettung erlebte, Sie

3Baf)l beS «OorftanbeS erbradjte folgenbeS «JJefultat: «Prof. Dr. 3'mari Äroljn, «Borftljenber,

Mag. jpeiEEi Älemetti, ftellüertretenber «Borfi^enber, Mag. Dtto Sßdtfdnen unb Ötto 2lnberS =

fon, finnifdjer unb fdjwebifdjer Schriftführer, $rl. «paula af jpeurlin, Äaffenroart, Mag. Zo'wo

£agpanen, 2lrd)bar, foroie als ©uppleanten Äomponift §t\b Äilpinen unb %xl. ^elena St--

inuS. — «ilm 26. «37owmber gab Mag. Älemetti einen Überblicf über «J3urtef)ubeS Seben

unb «ffiirfen; im 2lnfd)lufi baran mürbe bie III. 5trio:©onate beöfel&en »on ben Herren €ero

unb §c\b ©elin unb Srnft Sinfo vorgeführt. Sarauf berichtete Mag. ^»aapanen über bie

Stijpenttjeorie £errmann «JRoftU, mit O^uljanroenbung auf finnifdje Xonfe^er unb Dichter, pum

©cfyluji erjagte Seftor 3lrel 5L6rnubb intereffante S8eobad)tungen »on feiner ©efangSinfpef:

tionSreife in roeftfinnifd^en 9Sclfßfd)uten. 3n einer ftdbtifcfyen @d)ule mürben, 6ei fonft reiner

3ntonatton, bie »ierte unb fiebente Stufe ber Surffala unficfyer gefungen, was alfo auf penta--

tontfd)e ©rünbung beö ®ti>bx& fd)liefjen lie^e (obroof)t im finnifd)en SSolfSgefang bie pentato;

nifdje «OTelobiebilbung ju ben Seltenheiten getjßrt). — 3lm 17. Sejember hielt Mag. Sßdifdnen

einen Vortrag über len «Jiunengefang in Setufefien (füböftlidjer Seil (äftlanbg); einige

Sdnger gaben «proben ber uerfdjiebenen «ilrten beg babei DorEommenben aBedifelgefangS. Mag.

Älemetti befprad) bie ©efangsfompofttionen »on Äerll unb 1£unber; bie ©efdnge würben

»on frl, Äyfliffi .»^drEonen roiebergegeben, mit Segleitung vton ^errn Äilpinen. Der «Bor--
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ftfcenbe gab fd)liefs(id) eine Überficht über bie mufifjuiffenfcl^af ttic^e fprobuftton Seutfd):
lanb« im 3<tf)re 1921, bie emfige unb erfolgreiche Satigfeit inmitten ber fcfymierigen SSer^dlt;

niffe f)er»orl)ebenb. 3lmart £rcf>n (£elftngfor§).

Sie SEBitme War ffieger«, grau ®lfa Oieger, f>atte anläfjlid) it>ter flberfieblung nad> München,
ber »a»rtfd)en @taat«bibltotheE *>a« Mar 9?eger:2lrchi» in Jena als ©ttftung Übermiefen,

nunmehr aber fid) entfdjloffen, e« nach SBeimar ju überführen.

©er Drei Wa«fen:9Serlag in Münzen £>at ben gefatnten mufifalifdjen 9Srtcf«ac^taß »on

Srnjt Jranf (1847—1889) erworben; er entölt u. a, über 50 SBrtcfe unb harten »on »raf)m«,

58 »riefe »on granj Sachner, 53 »on SSinjenj Sad)ner, 20 »on Slara Schumann, 58 »on Dtto

Se»rient, 97 »on Gf>- 93. ©tanforb, 43 »on granj ». Jpolftein, ©riefe »on 3oad)im, 2e»i,

©pitta, Sietrid), 3. 33. SJßtbmonn, (47) ufro.

Sa« £onfünjtlerfejt 1922 unb bie 52. 3a£)re«»erfammlung, be« Allgemeinen Seut=
fd}en Mufif»erein« wirb in ber «pfingjiroodje, 4.-9, 3uni, in Süffetborf ftattfinben.

gür bie Sage »om 6.-9. ©ept. 1922 plant bie „Unione lirica internäzionale fra Amici
del Carito e del Teatro di Musica" in 23enebig einen „Congresso d' Arte lirica", auf bem
bie notroenbige öleform ber ttaliemfdjen @efang«fun|t bi«futiert roerben foH, unb sroar nach bret

©eiten : ber fünfilerifdjen, päbagogifchen unb rcirtfdjaftlidjen. Der Äongrefj ift national begrenjt,

„boct) ift bie £eilnaf>me 9tid)titalienern nicht »erfchloffen", 9?af)erc 2lu«funft erteilt bie 93errcaU

tung ber U.L.I., SSenebig, S. Canciano, 5594.

»ei ber 33er jteigerung einer 2lutograpf)enfammlung im Sorotfjeum }u3Bien bradjte

ein Mufifmanuffript 2Ubrecht«berger« 16 000 fronen, ein «rief »eetf)o»enS an ben Neffen Äart

180000 £r., »riefe »rucfner« 23000 unb 32000 Är., bie SBaljerpartitur „Sie Abenteurer"

»on Sanner 100000 .Str., ein Wanuffript »on ©cljubert 190000 Är., ein »rief Oiid). SBagner«

170000 Är.

Berichtigung. 2B. Jpeinilj t)at im 3anuarf>eft biefer geitfdjrift auf ©. 196 »ermerft,

ber 9?ame Elgasba finbe fid) nicht in meinem Meatlerifon. Sa« ift ein 3rrtum: er ftefjt bort

auf @. 167 in ber Jorm Gsba, nebft SBerroeifungen unter Gosba unb Kesbate, unb natürlich

nicht unter E, ba ja el nicht« weiter als ber beftimmte Artifet ift. SBenn Jpeini§ jufadig ben

tarnen Algaita unter A fmt finben Knnen, fo nur, weil bie gulbe unb Jpauffa ba« 2£ort famt
Artifel au« bem Slrabtfdjen übernommen haben unb in ber äufammengejogenen gorm gebrauchen.

©ach«.

Sem Jpeft liegt ein frofpeft 6ei über bie @efamtau«gabe ber SHJerfe »on 3o«quin be« spreö

ber (5. <$, 3B. ©iegelfchen Muftfalienhanblung (31. Sinnemann) Seipjig.

Wim 3n&alt 1922
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SettjWt für ^uftfttuj[enfc(>aft

^erau%ege6en wn t>er £>eutfdjen ^uftfgefellfcpaft

«Siebente* Jpeft 4. Sa&rgang Ttyvil 1922

CJrfcfjeirtt monatlich gut tue SRttgttebet 6er Seutfc^cn 50?uftfgefe«fc^aft fofientoö,

für 9ttc$tmttglteber 90 s^arf, fürö 2(uölonb: 5£, 25 s, 30 J3, 22 Kr, 14flh.

}ä(>rft$; ©njettjefte 9 SDfarl ufro.

Briefe wn %>xa§m$ an €rnft granf
^Mitgeteilt uon

2Clfrcb (Etnfrein, SOtün^en

/JJtnfi Stanf (1847—1889), in fcev TOuftfgefctndjte beS 19. 3abrr>unbertS meniget befannt

^burct) fein eigenes ©Raffen, als burcb, fein felbfilofeS eintreten für bie Dpernmerfe üon Jei-

mann ®cel} jur geit feiner ^offopeümeifierfdjoft in 9Jtannbeim, ift ju SBratm»« fd)on in feiner

SBtener geit in ein freunbfdjaftlidjeö SBerfjdltnte getreten; er mar e$, ber mit feinem „Sifabe--

mifcfyen ©efangoeretn" Die 2llt--9lt)apfobie »on 33vat)mS am 19. OTarj 1871 jur erfien SJBiener

2luffäbrung braute (Äatbecf II, 310, 343). 9?ccb, »or btefe 2luffübrung fallt ein luf%burfd)i:

fofer SBrief »on grant an ben bamals bei 3ofef Joachim in ©aljburg metlenben SBrabmS ; mir

geben ben SBrief roieber, ba er für ben jmanglofen 3)erfebr6ton ber beiben 'iöiufifer djaratteri--m ift:

longissima

!

fixant an SBraf)m$.

a r ber auf -- fi, auf fi, auf : fi, au| fi, au) : fi mScbt tcb

—I

—

-d—
9<b"

äBten, im £eumonb 1870.

SSevebrtefier £err unb Söteifier

!

^inauä mbd)V id), mit allen einem ©efeHen eigentbümtidjen fünf ©innen — u. bin ge=

feffelt — sjkometbeuS gleich, — an ben Seifen Ungemifjfjeit (neuer 5£ropu8, bitte ju be=

merfen) unb ber £ert 2lar(on) OTofentbal jerfieifctjt mir bas £erj — unb baran bift Du fcf;ulb

blonbet geuS, ba ©ie nictjt fommen!

£erentgegen fiect) i* ntcf)t ein, jroerentroegen ich, in bem bampfbeifien 2ßien fcfymacfyten

foH in indefinitum; ich, bitte unb 6efct)iüßre ©ie, mir ju fagen, ob unb mann @ie tommenj
t)at bie Direktion Jbnen geantwortet unb ftnb ©ie jufrieben bamit, rurj idb, befcfymßre ©ie

um 3luffd)luf3.

1 2Bir »etSffentlicben btefe SBrieffolge mit freunbl. Erlaubnis ber Seutfcben SBra&mSgefeüTcfjaft
unb beS SBefifcetS, beS Stet OTaSfen.-SBettagS in OTuncben. (SS ift mir ein SBebürfniS, aucb an biefer

©teile bafar £errn SHegierungSrat SbrjeScingfi, jgetrn @cb.4R. sprof. Dr. 9Jtar grieblaenber unb
£errn ©erieralfonful gelir ©ßbDtfa meinen £>anf auSjufpvecßen.

3ettf<J)tift für SBuftfroifienfäaft 25
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3cb mill nemlich nächften SicnStag fort unb nad) ©atjburg, unb mill aber nicht risfiren,

bafj ich natfy ©aljb. gehe unb ©ie nacrjfien 5£ag hteher — barum bitte id) ©ie um jroei geilen

— Ungargaffe 9, 2. ©tiege, 2. ©tocf. 3cb, b°ffe 3bnen halb münblid), hier obev bort, fagen

ju fönnen, baß eS ntd)ts 9?eueS gibt unter ber ©onne — nur biefe ift in berferferhafter 2Butf)

über Sßien entbrannt, unb fcheint rote narrifd).

Sifjt ift hier (roeil mir gerabe v>on ber ©onne fprechen) natürlich JpauS ©tanbthartner

6eftanbig im Jract

Auf Sßteberfehen, rcenn ®te nicfyt in btefen 5£agen Eommen, in ©aljbuvg ; benn hier bleibe

id) nid)t langer; b&S giebts not, roeils bßS nit giebt.

Faber, Nottebohm grüßen. SJBie »iet ©aljftangl mir feit 3brer Abroefenlieit »erfchlucfen,

ift fdjon nicht mef)r }u berechnen. Unb ©chinfenflecferl!

Alfo ftnb ©ie bod) „for ber Sheilung", mill id) [»offen, unb id) fann anfangen, auf

meinen geruchlofen 1000 fl ju pumpen! 9iun ja!

äkrjethen ©ie baS totle ©efcbrocig; id) fomme »on Slifch unb ba haben mir ein ©eibel

©rinjinger mehr getrunfen als fonjt.

3d) empfefsle mich 3bnen unb bitte mtd) jperrn 3oachim unb feiner »erehrten %xau, roenn

fie ficb allenfalls meiner erinnern feilten, beftenS ju empfehlen.

Srgebenft

Svnft granf

b. 29. 3uli 1870. ©efelle.

Darnach, fcfyeint ber SBriefroedjfet bis jum %afye 1875 }tt frocfen; mir roiffen nur, ba§ granf,

ber injroifcben (1872) jum 9Jiannbeimer Jpoffapellmeifier aufgerücft mar, SBrahmS im Sommer

1873 in £uljtng aufgefucht hatte (Äalfeecf II, 462). Ser SSerfehr roirb lebhafter, als S3rahmS

im ©ommer 1875 feinen Aufenthalt in giegelhaufen bei Jpeibelberg nahm; an biefen Aufenthalt

fnüpfen ftch $onjert»erabrebungen u. bgl.; an eine Aufführung «on Jpermann @oe£' „2Btber--

fpenfiiger", bie ^ranf am 15. Auguft für SßrahmS »eranftaltete CMbecf III, 61), ber 33rief an

@oe£, aus bem ber ber Auflöfung jufdhreitenbe Äompontft ber „%raneeSca »on SJlimini" bie Jpoff;

nung fcfyopfen burfte, bafj SBrahmS unb granE ftch feines SCBerfeS annehmen mürben. Siefe

„granceSea";grage ift ber .Stern beS nun folgenben SBrtefroecbJelS, nachbem bie (erfte unb jroeite)

Aufführung ber cmoll:®infonte in Karlsruhe unb Mannheim ein lebhaftes Jpin unb 6er »on

Briefen unb spofifarten notmenbig gemacht hatte.

spoftfarte. qjofrftempel giegelhaufen 22. 5. 1875.

Sin Äapellmeifier S. gran?

in SOfannbeim

ßuropäifcber J?of.

©ie (e§tc 5lacht rooltte ich in SÄann&etm fc^Iafcn — aber ber ?Kenfch benft

u. 5>te Stfenbahrt fahrt über Sarmfta&t u. lenft tlm olfo in fein gemtetbeteö 2ogt6

in ^tegetbaufen. iJlun lafen @tc mtcb aber rötfjen voann «Sie einmal nacb ^»ei&els

berg o&er ©chlierbach fabren. 3cf) roobne bei grau ^anno ^ierfelbft unb für &eute

fage icb nur eben furjen ©ruf.

3br

3. 23ra6mö,
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spopfflrte. spbfljtempet ^iegelbaufcn 8. 6. 1875.

Sin Jj?errn Äopellmeifter <L granf

in SOfann^et'm

guropäifcher Jpof.

SBarum ich Sonntag mich boc^> nicht lotfen lief; weif ich eigentlich nicht;

oon 4i/
4 Ubr an aber ärgerte tef? mich u. fcblenberte fau( herum. 3ch wollte bitten

wenn @ie mich etwa 2 Soge erfreuen — fallö @te ein Sieb »on mir hoben:

„£) tiebliche SBangen" »on 9>aul gleming, eö boch in bie £afche ju fteefen! ©rufen
Sie 3^ce Sleifegefährten — bie eö hoffentlich wieber finb!

3br 3. 25r.

»tief (Jpevbjt 1875).

Sieber granf,

93on „ furt fchreibt man
mir in einem „ irten S3rtef

ich höbe 3h"en für 3anuar jugefagt. 3cb nicht, ober mein ©elbbeutel ift für bie

freie Stetchöftabt wenn ich bie Steife mache. 2lber fpäter!

jpaben @te u. bie gronffurter nicht im SEßärj ober gebruar Äoncerte u. fonnen

@ie nicht machen ba§ ich öon 3bnen 23eiben baju eingelaben werbe??

Jjeute borgen noch bem grübftücf gerteth mir ein alter 23rtef in bie Jjmnb

ouf bem ich 3b>n Flamen u. 100 notirt fonb. Stnen Moment fpdter — u.

nie hatte ichö mehr lefen fonnen! Skrfunfen u. »ergeffen! Otächflenö febreibe ich

an m. 23anquier! 93ielleicbt finben @ie ju gleicher ©tunbe, an gleichem £>rt noch

eine 23eilage jur 2lugßb. Slllgem. 3tg. in ber ein befonberer 3Tuffo§ über m. Requiem

flehen foll?

3m Uebrigen grüfie ich in aller J?erjlicbfeit «Sie u. alle Möglichen.

3hr

3. SJrafjmS.

qjoftfarte. qjoftftempel SBteben 9DBten 18. 10. 1875.

J?erm Äapellmeifier <£. granef (!)

in SWannheim (Saben)

(Juropätfcber Jjof

3ch bin Snbe 3onuar in Jpollanb, e$ müfte mir olfo fehr wunfcfjenöwertb

fein, wenn 3h*e Äoncerte Anfang gebruar wären! 3Jom lten on.

„Sa fiehe bu ju"!

©ie fehen Äoncertreifen arrangieren ift nicht fo leicht. SOfan foll nicht anfangen

was man mit feinem Öuontum ©ebulb nicht ju @nbe fuhren fann.

3hr foncertlufftger 3. 23r.

[9lanb6emerfuti3 ftranfS: 33rabmg »ovgefdjlagm 4. gelmtar gvanffurt 10, Wannbeim
bfljroifchen ofcer batnach ÄarlSrube.]

25*
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qjojifarte, qjofiftem^et Sßien 21. 10. 75.

#erm lapellmetfter grnjl gran!

SWannbeim 25aben

(Suropdtfc^ec Jj>of

4. gebr. granffurt, 10 gebt. SOfannbeim ift mir reebt. 3cb will eben aucb

ntcf>t in 5^re, hoffentlich ^rocente tragenbe ©efretairs@efcbafte eingreifen!! 25eften

£>anf übrigens, @ie baben bocb 100 f »on 2. empfangen?

(Sdjone ©rufe an bie ©ebenen

3br 3. 25r.

«Brief (€nfee 1875).

Sieber gt.

Sftir feb,einen Siebeßlieber u. ©uette niebt reebt paffenb für ein £>rcb:Äonjert.

Jpaben @ie niebt 2lrten u. Sieber jur Verfügung?

SO?tr febiene:

Suoerture (niebt ju ernff. Sberubini?)

Äonjert SBrabmß

©efang

(Ä(a»ier @olo) wenn «Sie wollen

(©efang)

«ScbicJfalölieb

Äurje ©infonie ober

@ro$e Suoertüre (Seonore, 124.)

Socb meinetwegen fantafieren @ie an&erö mir foll 2llleö reebt fein. Silber

baß würbe niebtß nü§en, wollte icb bie ÄonjerkStimmen erji mitbringen?

SDfocbten Sie eß niebt »orber einmal burebüben? @ö ift bocb wirflicb reebt

febwer. 3cb babe fie ntc^t. 23ietleicbt fyabm fte fie in granffurt u. f&nnen Sie

fieb mit bort arrangiren ? 93ielleicbt ßarlörube/ oielleicbt fonnen @ie fie oon bier

fieb leiben? @ie fennen wobl Siebter u. Eonnen tbm 2 £Borte febretben.

(Prüfen @ie boeb Äoning u. icb bitte entfcbulbtgen bafj icb ib»" niebt

gefebrieben. 9Jacb Sftüncben aber bätte icb nic^t gefebr: weil icb eö bei Seotö greimbs

febaft u. S3erebrung für ibn ganj überflüjjig bielt. fyat benn grl. £>. ibten 33ater

»erloren?

23efie ©rufe in Jpauß u. ©ta&t

oon 3b«m
3. 23r.

spoftfarte. qjojtfiempet 2Bteben SBten 1. 12. 1875.

Jjerw Äapellmeifter grnfi granf

in SSttannbeim (23aben)

Suropätfcber J?of.

@ie meinen „Non nobis Domine" »on ^atjbn, baß feitbem bei SRieter^iebers

mann erfebienen (u. febr febon u. praftifcb ifi).
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gür baö Äurt'ofum Dan!, gg roar mir neu, bafj (nacb @. 33) bt'c hattet

rinen gerabe für Jtetne J?änbe angenehme Untergattung bieten!

Sie Siebeötteber geben wobt nic^t in ein Orcbefterfonjert? Wlit £>rcf): mac^e

icb fie m'cbt.

kommen «Sie SBettmacbten? 3cb bab'ö geffem nocf) ^auttnc^en »erfproc^en.

©lig 3&r 3. 23r.

qjofifarte. spoftftempet ffiieben SBien 15. 3. 76

Jjerm ÄapeKmeifier S. granE

Sttannbettn (SSaben)

guropäiftiber tyof

©Riefen @te boefj bie Partitur jebenfatB an «Scbotj (gleich !) 3cb fefnefe ein

2?fott baö @te angebt — eö ftefjt auclj) eine Ärtminat=@efcf)icbte für @te barin.

©ie Werfer mufen ja aber böcfyfi broffig geroefen fein?!

33effen ©ruf atterfeitö.

3. 25.

$ranf an SBrabtnS.

©efjr geehrter £err unb Jreunb!

3cfy ba6e 3bnen 6efienS ju banEen für Ute freunbltcfyen peilen unb bie Ueberfenbung beS

2lrtiEel§ über bie ^erfer. £>erfelbe ifi einfach »on Dr. Sauer, einem unaugfieblidjen Äet(, ber,

febr einfacb, nidj t jum Sffen eingelaben mar. 2tm ©cfilujj be$ 2lrtifel§ EommtS audj berauS.

Sie Ue&erfeljung »on Ä6c^ü;, fotüie feine (Srgänjung mufi id) f)5cf>ft gefdjmacfood unb fcfyßn

nennen; bie angejogenen ©teilen ftnb gerabe febr fd)6n nacfygebilbet, unb freuen ben ätergleid)

mit £)roi;fen gar nid)t. 3<b fyabt mtd} auf bem ©ymnaftum fdjon mit bem Original befajjt

unb fenne aueb, ben Sroyfen'fdjen Zext ganj roobl, ber SlrtiEet ijt redjt 6o8£>aft.

2ßa§ bie WuftE anlangt, fo babe tcf> freilieft, mandjeS jugeftu^t, unb geanbert; aber 5£alent

bat ber Sterfaffer entfliehen, roaS Eann er bafftr, bafj er ein *)3rin} ijt.

3d) febiefe gleicbjeitig baS 83ilb ab, roetcbeS tdt> ©ie febon bei 3b«m ^teftgen Stufentbalt

anjunebmen bat. ®S ftnb jebenfaUS 3 OTenfdjen barauf, bie ©ie febr lieben

1. bie 3Biberf»anfiige (£)6jeEt

2. icb 4. Sali)

3. ©ie! aecufatiöuS

unb beren jroei erfte noeb, oft unb mit innigem SSergnugen ber fronen ©tunben gebenfen, bie

mir 3bnen banfen. Äommt bann nod) „i Souisle" unb Jreunb Jpeurung baju, fo ifir meine

Steine Sfißelt »ottjablig, unb ©ie ber Jpauptftoff ber Erinnerung, tüie beS ©efpradjeS.

kommen ©ie boct> btefen ©ommer mieber! SS ijt boefy fcl;6n an ber SBergflrafje; »erfudjen

©ie es einmal mit SEBeinbeim; ba lebt ftcbS f>errlicb eS ftnb prächtige unb jabllofe ©pajiergange

ba, unb ©ie ftnb fdfjneUer bier ats »on gtegetbaufen auö

!

5ür mieb »dre e§ ein Sabfat, roenn ieft brauf boffen büvfte.

9?eue« raei^ ict) nidjt ju melben, a(6 baf icb nacb SSeenbigung ber 6 Soncerte (ba« te^te

ift 30. b, SW.) mein eigenes (Soncert geben werbe, unb jroar baju aufgeforbert »om Drcbefter

bireft, melcbeS baburd) fteft banfbar jeigen raitl „for meine 93emubungen for bieÄonfd}t!" €s

bat mid) febr gefreut.
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3d) f)a&e 93oget aufgeforbert, 06 er §ät bat, roeifi ich, niebt. 3ft J&enbfdjet nid>t in ber

^&f)e für ben $atl? .Könnten <Sie mir fagen, roo er in ber näcbften geit fteeft? £)aö Soncert

fott 12. ober 13. StprU fein.

3d) fc^rei6e gleicfyjeitig an ©ottbarb ben id) erfucfyt t)a6e, ein gute« 33ilb »cn 3bnen,

grßfjereS gormat Slbile toom6glicb 2urf£)arbt, roenn eine« erifiirt, mir ju 6eforgen. SBotlten

@te rooftl fo gut fein, 3f)ren tarnen barunter ju fdjreiben. 3ct) t)a6e an %tL SBriegteb

(S Sutöle) ein 2Sie(liebd)en »erloren, unb möchte bieS if)r geben, ba tety if>r auf ber SGBett feine

gr&fsere greube machen fann.

asietteic^t finben @ie einmal geit, mid) roieber mag »on fidf> b&ren ju laffen; bann tl)uen

Sie es ja

!

SBitte grüjjen @ie ade Jreunbe unb feien @ie fel6ft ^erjticfjft gegrufst t>on 3brem

fe^r ergebenen ßrnft granf.

Wanntteim 22/3. 76.

93rief (Anfang 2Kat 1876).

£tc6cc greunb,

©ratuliren rodre ©tr ja unter alten Umjtdnben geroefen. 3cb fonnte aber

einen 23rtef mit folgern SBort niifyt nacb beging abliefen. 3cf> meinte Du
(3br) mufjtet ü;m boeb, aufser ber Jjjetjltc&feit meiner 5Bunfc!)e für ©icb unb @ucb

— aueb baö hdk luftige Sachen anmerfen mit bem icb ©eine 9tacbricbt begrufjte!

SBenn nur eine ^od^ettSanjeige mit £>tti u. eine ©eburtanietge mit ^aulin*

eben fdme! 21ber ©u gtaußfi trog Sacfjenö u. ©ummbeiten bafs ic6 mieb b«S 5

licbft ©eines gntfcfolupeS gefreut u. ©tr, roie nur Stner, baß befte u. Idngfte (Ulucf

rounfe^e. gragen mochte icb aber gar »iel; nun, icb benfe icb fannö noeb im

^)erbft. ©u wirft boeb niebt bei £)tti, (rote icb etwa in bem gafl) baß Sotöt baben

mitbetratben wollen?! Snbe 3fuguft jjoebsetr, oorber 23aireutb — icb fonn feinen

25rief »erlangen. 2lucb wegen üftüneben, Siebter, £em, SBten, granf, fOtainj, Jpeus

rung wüfte icb gir gerne waö. ©elbjtüerftdnblicb ginge icb gern nacb 23aireutb,

ober 150—200 ft bafur ausgeben, ober etgentltcb boeb riöftren, ba$ will mir niebt

eingeben u. fo warte icb auf SJfüncben.

3cb benfe ndcbffenö »on bier fortzugeben (einige $eit nacb Hamburg bann?)

Ulbrefse ift am beflen: 23erlin, 171 griebricbftr: (©imroef).

3cb b"ffe wir feben unö noeb im tyevbfl u. fo fei beflenö gegrüßt!

3. 25r.

spoftfarte. qjoftftempel SBieben 9Bien 10. 5. 7[6]

^)errn Äapeilmeifter Srnfl granf

9J?annbeim 23aben

Suropdifcber ^)of

©u bifl abgereift; alfo über 2?aireutb! ©a boffe icb ©« fm&efl £ufl unb

3ett einen plaubemben 93rtef ju febreiben, bittt reebt febr! ©rufe ^»eurung, Soiöt,

unb bann sempre cresc. weiter!

©ein 3. 25r.
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qjoftfarte. qjoftftempel 2id)tentbal 7. 6. 76

Äapellmetftet g. granf

SRannbetm
gutopätfcber ^)of

@ebr gern nxr&e tc^> fcabet fein; t>ocb barf tüelletcbt &ctö Saturn (28 ten
) „cor;

fcerbanb" etafitfcf) bleiben u. otetletcfet btnauS gefcboben roer&en? 25aö ftnt> ober

2 bübfcbe Programme.

9läcbf!enö mebr u. für beute befte ©rüfje oon u. an alte Sftogltcben.

Betn
3. 55r.

Sranf an 93rabm$.

Steber Jreunb

!

2Bo Btei&ft Su?
2BaS treibfi Su?
äBarum nidjt fd)reibjt Su?
3fi benn nun 33aben

9eid)t mebr in ©naben?

3ft'S 9ar »erraten?

3m €rnfi: id) bin rectjt gekannt, wann wir enblid) bie (angerfebnte $reube fyaben werben,

Dieb,, wenn aud) etwa nur in SBaben ju feben, obwobl icf> bte Hoffnung nidbt aufgebe, Sieb

aud) ein bigdjen b'fr ju b^ben, um bann mit Sir unb ben SOfdbelS DteHeid)t bte spartbie auf

bte Wabenburg unb ben Trifels (Slnnweiler £bal in ber ffalj) ju madjen, bte id) neultd) in

£errengefellfd)aft gemad)t fyabe, unb bie jum fd)önffen geb&rt, was man feben fann.

Oiun nod) eine SBttte. #eurung £>at ftd) auf mein guratben um eine in 9Kain} ju grün:

benbe jtäbtifdje ÄapeUmeifterfteöe beworben, unb bei btefer ©elegenbeit allerbanb Seute ange=

fubrt, auf beren >3eugntß er ftdt) berufen fßnne. 9tun fyaht id) ibn ermutbtgt, obwobl er es

mit großen SBebenfen tbat, aud) Sid) unter tiefen ju nennen, unb jwar, ba Su ibn ja bod)

ben „Sorf6arbier" b<ifi »erjapfen feben, fo fannft Su e&entuetl beftatigen, baß er Aberbaupt

btrigteren fann; im tt6rigen fann man ibn wirfltd) mit gutem ©ewiffen als einen SWuftfer

öon tücbtigem 2Btffen (er weiß mebr als er fagt) unb gutem ©efdjmacf, fewie aud) als tAd)=

tigen bra&en -äJienfd)en »on ©runbfä^en unb gleidjmcißigem gleiß empfeblen. Unb fo bitte id),

bie Sübnbeit ju »erjeiben, unb bei t>orfommenber ©elegenbeit Sid) freunbltd) über ibn ju äußern.

3Jud) id) ftebe jetjt in JAblung, wie id) Sir febr subrosa unb ganj »ertrautid) mit=

tbeüe, mit 3—4 großen Stbeatern, unb boffe, im Saufe beS fommenben SBinterö }u was £)rbent=

lid)em ju fommen. SieS SOtannbeim ift auf bie Sänge bod) ein gar ju 6ber, geiftig auSjebren--

ber Stufentbalt.

SBaö ftnb benn baä für fonberbare ©adjen in SMndjen mit bem Ä6nig unb ben Kapell«

meiflern u. sperfad? 2Bte bas wobl enben wirb? 2Benn nur 9itd)ter nad) 5Jlund}en ginge, id)

wußte Sinen, ber bann fd)on nad) SEBien ginge — —
©enug bav>on! 2Bir febnen un8 ernfiltd)ft nad) ein bisdjen 9?ad)rid)ten »on Sir; bie

9Jictbel$ »erjebren ftd) fd)on in @ebnfud)t nad) Sir felber!

©ei barmberjtg, linbre bie 9?ot mit ein yaax geilen! Unb »erjetb, baß id) in ber Jpeurung«

fdjen Slngelegenbeit fo fftbn auf Seine ©ute unb 9Jad)ftd)t gebaut babe!

^eurung empfieblt ftd) beftenS; bie 9J(äbd)en— ja was foU id) fagen — ibre @eele fliegt

Siv ju — unb id) grüße Sid)

berältd)ft ali Sein

treu ergebener SSerebrer

SWannbeim 17/6. 76. Srnft JranE.
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qjoftEarte. qJojüp. Jpam6uvg 16. 8. 76.

2In Elte #erw Äapetfmeifter

g, granE u. Jjeurung

(guropdifcber #of) 3)?annbeim

SSaben

Sßenn @tner »on Sucb ba, u. ni$t in 33aireutb ifi, fo bitte icb er möge mir

für einen fetter Zigaretten s^abacE gegen spofc^orfcbuf bierber: Hamburg, %m
fcbaröptagl fcbtcEen laffen. 3cf> Senfe baö bubfebe 3ubenmdbcben b«ft @trauf?
2Iber bie treffe? 5Rie u. nirgenb Eriege tc^> fo guten (u. bittigen!) 2luf «Rügen

bat mieb ©imrocE oerforgt.

3e§t fpajiere icf) bier eine 2Bei(e berum — oießeiebt bis fie jur Sangenroeile

wirb. 2Ber wirb benn nun jum Tempel binaußgeworfen? eigentlich bat ber

Sunggefede baö 3iecbt auf bie febone SSBobnung!

23efien ©ruf

3. 23rabmö.

spojifatte. «poftfiempel £tdt>tent£)at 11. 9. 76

2m £erw Äapettmeifier Srnfi gran!

in äflannbeim

Suropdifcber %of.

($xant nadjgefanbt naefy SOTundjen)

3cb bin alfo in Stcfjtentfjal feit gefiern Slbenb unb bitte Spmn ^eurung bteö

bem oermutJblicb abwefenben unb fcfjroärmenben Slbrefaten mitteilen ju wotten.

3cb erwarte beftimmt baf baö junge ^aar bierber Eommt! SDfocbten @ie auf er*

bem bei ©trauf mir eine neue (gfetebe) ©enbung £abacE beforgen wäre icb 3bnen

febr banEbar.

ginftroeilen in Site beften.@ruf an 2w= unb Slbmefenbe.

3br

(Sicbtentbat 3. 23rabmö,

bei 23aben=23aben)

spofifavte. qöoftftempel Stdjtent^al 10.10. 76

S?xn, Äapettmeifier grnft grancE

SDiannbetm

ßuropdifctyer J?of

>?um 12*- Eann iä> (eiber niebt Eomen — wäre idb [!— niebt] ein 2tuöffog

(j. 23. nacb 95aben) bei bem Sßetter ju empfehlen? ©ebonen ©ruf au$ an bie

©dnger.

3. 23r.

$xant an SBrabmS.

2te6er Jreunb

!

£aS ift ja bewltdj! Sine «Sinfonie! ©a« fveut mieb, abet niebt 6(o« für mtcb, fonbem
für ade Seutfcben

!
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3a, ba rid)tet fid} ba$ Soncert eben ganj nadj biefer ^»ouptfactie!

3ft ber 9 te 9to»ember etwa angenehm? 2Bie freue ich, [mich], bajj ®u noch fo fcljßneS

5£Better fjoft, um ba« SOBerf ju »ollenben; ber ungero&fwlid) fd)6ne jperbfi £)at offenbar feinen

anbeten groecf!

.Kann id) in Wc^tS bienen, j. 33. Souiatur unb etoa Sorreftur ber Stimmen? 2Bir haben

tjier einen tedjt guten Sopifien, unb bte Stimmen muffen ja bod) roof)l ausgesogen roerben;

. ober fommt fie etroa gar fcfyon gebrucft?

2tlfo »iefleid)t 9 ten November? 3d) möchte eS balb annoncieren!

Ob mir fobalb baju fommen, nach, 93aben anzufliegen, ift febr fraglich; idE> habe aber bie

Anregung an bte rechte Stbreffe »ermittelt.

SBeifolgenbet ,,©»üjer" fyfit mich, febr ladjen gemacht!

jpenfchel bat fehr fd}6n gefungen unb febr gefallen. 2>aS Soncert ift, glaub id), gut au«=

gefallen.

Weine $tau empfiehlt ftd) heften«; fie beroadjt bie 3ungfräulid}feit unfere« gremben:

jimmetS; ?Riemanb fod e3 einweihen, als ber OTeifter 3ohanne$!

Darf ich, bann aud) anfunbigen: jum erften Wate unb unter Seitung be§ Somponiften?

3d) bin ganj felig über eine neue Sinfonie »on £)ir!

Unb nun fdjon £>anf für bie jeljige Jreube, £>anf!

Unb tjerjlidjfte ©rüjje »on meiner grau, »om 9Jtäbt unb »om SuUl unb »on Seinem

treuen Söerehrer

Mannheim, 14. £>ct. 76. ®rnft granf.

q5oftfarte. spoftftemuet 2id)tenthal 15. 10. 76

2(n J?errn Äapellmeifier gmft granf

in äftanntjetm

Suropdifcher Jpof

3ch nehme ben 9 tett
9tot>. ben 4 to

folt bte @, in JlarlSr. fein. .Keine 23e=

bingung, aber eine grage: 3ht fattft roohl niemals 9toten? ©onft rodre mit für

ben §ai( bafj ich bte ©.[tnfonie] einmal brucfen lte£e, ein S3effeifertet für ben

ungtucfltchen Verleger angenehm. Doch. — oerfl. siebenfache [für] baö fchone

SDiannfjeim.

Übrigens tyängt noch alles baoon ab ob bie .Karlsruher Äopiften 2Bort halten!

! ! !

SSefte ©rüfje

3. 23r.

qjoftfarte. q)ofiftem»et 2id)tentbal 17. 10. 76

Jprn. Äapellmeifler grnft granf

[mit SBleiftift]
Mannheim

SBirb 6ocf> nicht rooljl möglich fein! 2lm 4* jioncert in .Karlsruhe, älufjer

ber (Generalprobe mufj ich &och 2 groben Ratten fonnen!?

Der 7 te
nicht boch möglich?

Der 8* ?
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3cb mufj bann gleicb nacb 5D?üncben.

gebt. @ru£
Äonnteft Du nicbt Äoncert 3. 23r.

oon @6g fpteten '? Das roäre

nur gar angenebme greube.

spoftforte. spoppempct Stcbtentbat 30. 10. 76

Jperrn Äapedmeifter grnft gratif

SDfannbeim

@uropätfcf)er Jjof

@et oorftc^tig mit ben groben, bie Sinfonie ift lang u. fcbroer. 23on ben

2 groben oor ber ©eneralprobe boffe icb Dir nicbt »iet abgeben ju brauchen'?!

Uebjt Du ben SWanfreb in einer anbem, werten? @onft werben nrir nicbt fertig,

borgen fabre icb wieber nacfj Äartärub.

heften ©ruf?

3. S5r.

spoßfarte. spoftjtanpel Sidjtentbat 31. 10. 76

jjerrn Äapellmetjter Srnft grant"

Sföcmn&etm

(Suropäifcber ipof

[SBleiftift] Das Äonjert ijl im Sflufeum gegenüber grbprinj=3fflanb. ©tbabe bafj

Du nic^t felbft fommen fannft — bann tonnten mir felbanber Ükcbtö 2 Ubr nacj>

ü)?. fahren! borgen gebe icb nacb tfarförub GRapellm. Deffoff)

3- 25r.

spopfavte. «poft^cmpel SatlSrube [?] 11. 76

Jperro. Äapellmetjfer @mfr granf

SDTannbeim

Suropdifcr)er J?of

3br ba^t bort bocb fein €ontra*gagott? Sßir bßben bier einen ÜWtttt<Srs*9iuftfer

bafür, ift eö Dir recftt roenn icb ben 5Wann für b. 7 tclt ju fommen Uttel groben

braucbt er nicbt mitäumacben. 2Bir t>ahm bier nocb eine 4 te
etngefcbaltet — wo:

nacb ficb ju nebten u. oor ©cbaben ju Gütern 3cb benfe 7y2 Ubr bei <?ucb ju

fein (mit ber Sftbeinbabn.)

3. 23s.

qjoftfatte. spopftempel Svanffurt a. 9Jt. 1. 12. 76

Jperm ÄapelTm. £. grancf

SDJannbeim

Gruropätfcber J?of

3cb telegraphiere eben baf man bie $onjertfrimme b. Partitur Dir jufcbicft.

Söenn Du greitag fommfl (ftnb) ^aft Du fie roobl fcbon gefeben.

Stlig

Dein

3. 95r.
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qjoftfatte. spoft^empet «HJteben 2Bien 24. 11. 76.

Jpern. Äapellmeifter @rnfl granf

SOfannbetm (23aben)

Suropätfcfjet J?of

Dein .Koffer ift Sßutfner jur Seforgung übergeben fotfte dfo gerotfi tdngft

bei Dir fein! asietfetcfjt bat er erjl bae ©cblofs repartren laffen? Übrigens waren

mir Sitte febr lufitg ^uf/ammen. geot, 35$. u. alle SJfögltcben. @o roar'ö febr be*

bagltcb u. fyubfä 'n

5öon £bf. erwarte nocb ben Jtontraft.

©cbonfte ©rüfje!

3. S5r.

granE an SBrabmS.

3Kann£)etm, 17. Sej. 76.

Siebet greunb!

Sin ernfter Auftrag bieSmal, ben id) ju beftellen i>abe ! 35er arme ®ö£, ber gerabe »or

ber testen Station abgerufen roorben ift, bat feiner grau if>n au$gefprod)en, ali fd)on £obeg=

Bangigkeiten ifw umfdjatteten. 3d> copiere ro6rtlid), roaS mir grau @6£ fcf>vei&t; feine 3Borte

roaren (u. grau ®6§ fagt, feine genauen SBorte):

„Saura, eS gef)t beim — ad) roie gerne bewte nod) — roetin nur ber britte 2lft—
fertig roare — id) ba&e meine spfÜd)t getban — fo lange id) Eonnte — unb i>abt nun bod)

nid)t für ©id} forgen f&nnen. — Francesca — bie ©Eijje ift fertig — roag fefjtt, fann roeg=

gelaffen roerben — granf, SBrabmS — id) bitte 58eibe — U)r befieö baran ju tbun — granE

foU bie Partitur mad)en — fo gut roie möglid) in meinem @inn — bann SBvabmg Sitte« ju

ftd) nehmen unb funftlerifd) »ollenben.

35anEe, banEe, banEe bem granf —
£>aö mar fein 2l6fd)ieb$gtu|j an mtd) — unb eS roirb meine £>eiltgfte spfltdjt fein, alles

aufjubieten, roaS an .Straft unb @rfaf>rung in mir ift, für bieS Sßerf unb für bie 2Bittroe beS

mir fo tbeuren lobten baS 9J?6gltd)fie ju tbun!

3tber unenblid) roid)tig roare ei mir, ju roiffen, ob e$ Seine >3eit erlaubt, bem SJBunfd)

unb ber SMtte beS @efd)iebenen, bem @rfud)en ber SBittroe unb meinem bringenben 2Bunfd)e

ju roittfabren. 2)u f>afi fiets ein roabreS 3"tereffe für @ö£ unb fein Streben gebabt; unb

roetfjt red)t roobl, in roie roeit id) etroa, aud) roenn td) bie befte straft einfe^e, bie @ad>e fertig

bringen fann; eine 3te»ifton £>etnerfett8 roare jebenfatt» »om b&d)fien SBertb!

2lber id) gebe nod) weiter — unb roitt »orberbanb nid)tS unternebmen, als bis td) Seinen

©ebanEengang barüber Eenne. SS öerftebt ftd) eon felbft, bafs id) mit älttem, mit geit unb 2uft,

ju Süllem in biefer @ad)e bereit bin; aber roärg nid)t am geeigneteren, roennid), ba id) nadjfienS

nad) purid) gebe (nad) 2Beibnad)ten) um ben mufifalifd)en ?i?ad)laf3 ju orbnen, baä Material

fid)tete, ba3 jur Dper gebßrt, unb e$ Str überfd)icf te, unb Su eS allein fertig mad)tefi!

€g mürbe bod) anberS Pecfen!

25or allem, bitte, fag mir, roie roeit unb in roeldjem ©tabiurn 2)u eingreifen roillfi unb

fannft, b. i>. roie roeit 2lnftd)ten unb JJeit bieS erlauben. 3d) batte gebofft, bie Dper im gruf).-

ling auf bie Fretter bringen ju f6nnen; roieö je^t bamit geben roirb, roirb ftd) jeigen; jeben--

fallS liegt eg im 3ntereffe ber grau forwof)! (im materiellem ^ntereffe nemlid)) als aud)

ber @ad)e, baf5 bie 2tuffübrung nid)t aüjulang »er^ögert roerbe!
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3d) Beginne unoerjüglich eine Soeie ber «Partitur be« mir im 2Jtanuftri»t fertig »orliegen=

Den erften 2lfteS, erftenS um baS 9J?anuftn»t nicht au« Der £anb ju geben, bann aucf), um
muh, recht mit @6l^en§ jJBeife »ertraut ju machen.

«flach. SBeif)nad)ten gebe ich nacf> göcidf)
;
barf icf> hoffen, bafj ich bann fcljon im SBeftlj

einer 2lntt»ort bin, um bann ade« orbnen unb beginnen ju fßnnen?

3n gaffet fou" ict) baS Sonjert »on @6l> fsielen, unb f>ab eS angenommen.
2Bte ifiS mit Süffelborf? SBirfi £>u »on 2ei»}ig.auS nicf)t rbeintüdrtS fommen?
Wit fünftem Smpfetjlungen meiner grau unb f)od)acf)tungSt>oafiem ©ruf? »on mir

Sein ftets ergebener

€rnft $ranf
SSergnügte 2Beibnachten

!

»rief @nbe 1876.

Sieber greunb!

Su magfi benEen mit welcher 3tufjrung ich ben Zob be$ armen @oc§ er-

faßten habe.

3cf> bin natürlich ju allem bereit baö ich irgenb für fein 2BerE ober für feine

grau tfjun fann.

3e§t wirft Su tn btefem gall ber prafttfcbere greunb fein; Du Eennfl baö
Sweater u. Eennfl feine StfuftE. #abe ich gleich ben 2Bunfch feine ©ftjjen ju

fehen — ich glaube ich föictte fte bocb in jenem ©tnn u. ©ebanfen Sir jurücE

u. roünfcbte Setner Sirbett jufeben ju bürfen. 9ticbt bafj ich glaubte otel nü§en
ju Eonnen aber roäre ich an Setner ©teile fo bitte ich gern einen thetlnebmenben

greunb bei ber fcbonen, boch fehleren u. nicht unbebenfltcfjen 2lrbett. Äommft
Su nun nach ^ürtcb fo fage grau @oe§ baö Jr>erjltcbf!e oon mir; ich bore bann
»on Sir u. hoffentlich Eannfi Su mir Sluöftcbt machen baß fein SSBerE nicht mit

ihm ju fierben braucht.

©nftroeilen btefen ©ruf u. laf Sßettereö erfahren

Seinen

3. 25rahmö

$xant an SBrabmS. 2lnf. 1877,

©ehr geehrter Jreunb unb 9Heifter!

Jpeute h«b' ich abgefenbet:

a) bie 9)tanuffrittt=<partituren beS 1. unb 2. «Uftes

b) bie brei ©fijjenbücher, numeriert mit I, II & III

c) ein »on @ß£ eingerichtete« Zextbud)

d) eine 2lrt »on ©cbjuffel }u ben ©fijjenbüchern. 3ct> habe bie ©Kjjen in ben »agi=

nierten 93uchern aufammengefieUt bamit man fie fofort leidjt finben fann, roaS uns
bie 2lrbeit fehr erleichtern roirb.

3ch bin »on ber 93orauSfe(}ung ausgegangen, bafj e8 Sir angenehmer fein mirb, Sich

jefct fchon mit ber @acfje befdh,aftigen ju tonnen, nach Wuße unb Saune, bann brauche ich S5idE>

nachher nicht fo ju »lagen. Sen 3 ten Stet in «Partitur unb bie Duöerture in einzeiligem
SBrouiaon bringe ich '«h fy&tte beibeS mitgefchieft, menn ich " icht '"»mer noch bflmit Ju

thun hätte.
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2tm erften unb jroeiten 2lct £>abe id) einiges gefvtrjt unb manche« tranfpontrt; im erften

»et roirfi Du eS leicht mit SBleifitft angejetgt finben; im jroeiten beSf)alb nid)t, weit id) eine

(Jopte beäfetben jur £anb [habe], in bie td) Mrjungen unb StranSpofition (eS tfi nur eine ©teile

im Duett: ©ie ju erringen, 30g id) hinaus, bie id) »on D nad) C »erfeljt habe) eintragen fonnte.

©rünbe unb bie Berechtigung baju erörtern ftd) leichter münblid).

3Belcf)en £roft id) in ber Hoffnung auf Deinen Olatf) gefunben habe, fann id) faum fagen;

bie wantroortungSöoUe SIrbeit hatte roaS unenblicl) SlufregenbeS, roaS eben haut.tfdcf)lich in

bem ©ebanfen ftd) milberte, »on Dir ein Urtbeil ju ermatten.

3d) fomme Wittrooct) ben 4 ten nad) SBien, in ber $ru£)e, unb roerbe mir Nachmittags

fd)on erlauben, bei Dir »orjufommen, ba id; nur big Dienstag 10 ten bleiben fann. 3d) roerbe

um 5 Uf)r fo frei fein, p Dir ju fommen; folltefi Du abgehalten fein, fo bitte id) um 2 geilen

ju meinen @d)tt)iegereltern, bei benen td) roofmen roerbe.

9Bie fet)r id) mid) im Uebrigen freue, Diel) roieberjufehen, unb noch baju in 2Bien, bebarf

feiner «Berftdjerung ; td) fyabe eben immer roieber nur Did; [ju] bitten, bafs Du nac£)ficl)tig

unb freunbltcf) meine 2trbeit anftehft!

Unb nun beften Danf im SsorauS für jebe Minute, bie Du bem SBerfe roibmeft unb Dir
u. Deinen Arbeiten entjietjft; id) roeifi baS Opfer ju rourbigen.

^öffentlich fommt es <Snbe Wat hier iux Aufführung; bie greube rodre bann erft »od--

ftctnbig, roenn Du batet rodrft,

Unb nun abieu! Wit ben beften Smpfehlungen metner Jrau unb ebenfold)e »on ben

„WäbetS" bie id) gerabeju jur Jamilie ityk jeichne id) in ber frofteften Hoffnung batbigen

SBieberfehenS

Dein »erehrungSwoll ergebener

Wannheim @vnft granf

«peftfarte. spofifiempel SBieben ©ien (Witte Jan. 1879)

jperrn Äapellmetffer £, granf

Mannheim (23a&en)

Suropätfcher Jjof

3ch fat>te borgen nach Setpjtg, &eß^at& nur eilig heften Sanf f. t>. 23rief.

£alte Steh nur recht roorm hei Seiner fcf)6nen un£> rühren&en 2lrhett. ©ehe ich

bann mit frtfehen 2lugen hinein, ttür&'S auch nicht fcha&en. 3ch freue mich oon

#crjen darauf. 2D?it S&f. tfi noch nichts hefiimmt — alfo auch nicht reo ich jum
§rüf)lmg hin. 2Jber oon SJfannhetm höre ich SunfleS, Unangenehmes? ©och Su
fchreihfi gar nichts, alfo nnr&'ö oorhet ober nicht fchltmm fein.

23efie @rü£e Sir un& ber liehen

Hausfrau
3. 25r.

granf an SBrahmS,

Wannheim 22. 2. 77.

Sieber Jreunb

!

2BaS fagft Du baju, bafs id) Wannheim mit Wainj »ertaufdje? 3d) hoffe/ Du freuft

Did) mit mir; eS ifi bod) jebenfaUS ein großes ®IM, ber Äramerluft hier ju entrinnen, ganj

abgefehen »on all ben fielen grofen SBortheilen, bie bie ©teile bietet. 7 Wonate ju tljun,

5 Wonate Urlaub — unb 8000.— Warf einnähme! Das Orchefter fehr gut, bie Wittel
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reid)lid). Sa« ittjeater fveiltdtj mit f)ier ntdtjt ju verg(eid)en, aber, ba ein intelligenter Süeftor

ba ifT, entfd)ieben eine« 2luffd)wung« fdfjig. 12 Soncerte größten Saliber« mit 60 Wann
guter OTufifer!

SSor allem aber freue id) mid), baß mir an ben mtttelrbeintfdjen ÜWuftffefien 2tntf>eil ge=

fiebert ifr, fowett bieg eben tbunlid),

9?un, gleicl) im 93orf>inein, bitte tdj Sid), red)t oft nad) OTatrtj ju fommen — id) boffe

Su foQft Sid) ba wteber wobler füllen, at« in bem bumpfen TOannl)eim!

2ln ber Francesca bin id) febr fleißig. Sie jp&lfte be« 3 ten
Slfte« tfi fertig in Partitur.

Sie erften beiben 2lfte finb genau reuibiert, unb im erßen 2lft jene Mrjungen gemacht, bie

id) @6(j furj »or feinem 5£obe angebeutet unb biefer aeeeptirt l)atte.

33ift Su Dfiern in OBien? SBenn ja, fo will id) nad) bem spalmfonntag f)ier abfahren,

unb eine 2Bod)e nad) SBien, mit meiner grau natürlid), unb Sir alle« mitbringen, unb »or=

legen ! 3d) bitte alfo nur um ein paar geilen, 1) wie'« Dir gebt, 2) ob Du ju Dfiern in

SEBien bift.

Jpier giebt« natürlid) aud) grofje äkranberungen ; ba« Somtte bat tbeilweife (2 üon ben

3en) feine Demission gegeben — .Knapp will fort — unb meine liebe gute Dttifer aud). 3d)

wünfdjte i^rS l)erjlid), aud) in frifdjere Suft ju fommen!

2lm 9 te" OTdrj fpiele id) in Saffel ba« @6lj'fd)e Soncert, ba« id) jeljt erfi orbentlid) ge--

übt £>o6e.

3n 3Bien fd)eint§ luftig brunter unb brüber ju geben— id) freue mid) aber bod) gewaltig

brauf, wieber ein paar Sage bort ju fein

!

Unter ben Äränjen für ben armen OTofentfjal mar einer (id) taS e« in ber 97. gr. treffe)

bem unöergeplidjen greunbe, 3. 93. Sa« fannfi bod) nid)t Su fein? ©er ©adje nad) würbe

id>« eigentlich mol)l begreifen, aber Dir fietjt« bod) faum }u ®eftd)t — id) ermähne e« nur,

weil wobl »tele ba« 3. SB. fo beuten werben. Wir bat« bod) red)t leib getan um ifm. — @r

war glaub id), fein abftd)tlid)er OTeiierbeer, ber fein «olle« f;errlid)e« Talent eben einfad) miß:

brauchte, fonbern er ^atte, glaub id), nur @efd)icf fein Talent; aber er war bamit bod) reblid)

unb fleißig; wa« an ü)m unf)übfd) war, war ber 3ube, ber er eben aud) ganj war, wo« wteber

»erfö^nen fann. ©onberbar, baß bte @efeüfd)aft b. Wufiffreunfce nun fo rafd) beibe unb mU
leid)t bie fd)abltd)fien Sireftoren »erloren f)at.

SUlfo bitte balb um ein paar geilen; meine 2Bienerfaf)rt rid)tet fid) eben ganj nad) Seinem

93efd)ek). Senn unmittelbar nachher gebt« ©tubium loS (bie beiben erften 2lfte werben fd)on

au«gefd)rieben) unb (Snbe 9Jfai foll bie 3tuffü^rung fein, fo ©Ott will.

3m September jielje id) nad) Wainj.

3ft'« waf)r, baß bte ©infonte fd)on gebrueft tft? Jpter babe id) nod) md)t« baöon gehört?

3d) würbe bann gleid) ein (Sremplar beftellen, eine« für ^ier unb eine« für OTainj, ^offentlid)

birtgierft Su fie nddjfte« 3af>r — bei un« u. bei ben fdjönen OTainjemtnen

!

^»urra^

!

3n alter 93ere^rung unb Ergebenheit

Sein ürnfi Jranf

Steine ©attin unb bie 9Mbel« grüfsen ben Weifter auf« ^erilid)fte!

SBa« ^aft Su für ben ©ommer?

«rief. (3lnf. Warj 1877)

Siebet greunb!

#abe tc^ benn wittlify nod) ntc^t gefcl)rteben ba^ tc^ mtc^ fefcr auf Sein
Äommen ju £>fiern freue unb bafj kt) t)kv fein roerbe? X)a gratultre tef; ouc^

woi)l t)tuu juerfi ju ?Watnj u. fann baö ernfHi'cf) u. ^erjUc^ — tro§bem tcf> ntc^t
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für Wi. fchrodrme. Diesmal ift ber ©echfel on ftch gut u. fchliefjtich bie 25e=

bingungen »ottrefflich.

S3ei «Dlofent&al unb 3. 58. ^dtteft Du nicht notfjtg gehabt an mich ju benfen,

fonbern etroa on 3gnaj 23rüll ber »ermuthlich ben oerfchdmten Äranj gefpenbet

hat. Dagegen rdth man wohl weniger fehl wenn man annimmt Du habeft ben
2lFabemifem bie Perser oecfc^afft? @ie fotlen entfeglich geroefen fem!

Francesca bringft Du natürlich mit, ich freue mich fef)r barauf.

2lber — £abacE bringe mit! ©oot'ct Du trgenb Eannft! hoffentlich fjobt 3hr
fonfi nichts ju fchmuggeln!

9tun aber biö ndchfienö unb nur tue herjlichften ©rüfje ©einen u. anbern

grauen u. grduleinö!

Dein 3. 85t.

»rief. (Wüi 1877)

Sieber greunb!

3ch bin im Reifet ob tc^ mich ndchftenö für einige fchone Jpetbftjeit nach
93aben aufmache.

2(ber ich bin eben noch im jtoeifel u. beöhatb horte ich gern einiges.

3Bie tfiS mit ber Francesca? SBie ifiö mit granffurt? Sber hanbelt eö ftch

je§t gar um ^annooer, Karlsruh—SOIunchen? 3ch fann nicht benfen bafs Dich
bie grofje Äapellmeifiersiffianberung in 3luhe lagt.

SBarum fteht bie Unterfcfmft nicht jenfett?

3ch benBe nämlich nichts weiter ju fagen als bafs ich nicht in ;3iegelhaufen

wohne, fonbern in ^ortfefjach am @ee, in Barnten reo eö ganj reijenb ift

u. baS he«ltche 93a& fchon in ©tanb ift mich nicht nach 23aben fommen ju

laffen.

3lber nrirftich, ich wunfehte nur gar fehr ein 2Bort ju hören. SSerjeih ben

bloßen 2lntauf ju einem 23rtef u. grüfje grau unb grduleinS beftenS

oon Deinem

3. 23rahmS.

Jranf an 93raf)mg.

Wannheim 18. 5. 77.

2ie&er greunb

!

Sarf ich ®«ch «»» ©einen üiatt) fcittten? Jpäljt Du folgen&e 93erttagSpunEte für aeeep-

tabel: Äiftner erhält ba« 3ßerlag«redt)t ber Oper Francesca für ade Sanber. €6enfo brueft er

9 Sümmern aus bem %uf)lafi:

1) «pfalrn 2) gruhlinggoüertuve (mir haben fie neulich im ©arafatifcljen Soncert gefpielt,

ein ^6ct>ft liebliche« ©tuet) 3) »ierljanbige (Sonate 4) ein £eft <öcännerct)6re 5) bito gemifchte

6) bito lieber 7) bito Älaoierjtucfe 8) Cluintett 9) jÜMuertonjert.

gut bie Oper &ejat)lt er 3000 WarE für qJartitur^uSjug, alle Arrangement«, S&rt&Mdj,

für} für SlUeS.
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gür bie 2Biberfpenftige £>at et in Summa 2475 OTarf gejagt unb jrcar:

für Sigentf). u. 33er(agSred)t 1500 SDtarf

„ 2lntf>eil am tertbud) 600 „

„ allerlei spotpourriS ....... 375 „

jufammcn: 2475 OTarf

3m Übrigen fjatte et bejaht:

F=bur ©i)mp£>onie 600 5W.

9tenie 300 9».

Santate 300 9K.

Siebet & Älatnerfadjen 450 9Jt.

äufammen 1650 5«.
»

3d) f>abe nun gemeint, wenn et nun bie Dper roiü, (wie eS ber gatt iff, freiließ eben, roenn ba«

2Berf gefällt) fo fott et »om 9<ad)lafi bod) aud) bie @ad)en ju @elb madien, bie eben ben

Drucf jebenfallS »erbienen. 3d) t)a6e bie 9 dummem fo gen>iffent>aft als m6glid) ausgewählt.

Äiftner t)at eingeroitlt, pro Kummet 500 Warf ju jaulen.

Das madjte alfo 4500 Wart unb bie 3000 für bie granceSca baju, madien 7500 2D?arf

bie alfo bie SBittme für ben Otadjlafj erf)ält. SS bleibt bann f)auptfäd)lid) nod) eine ©infonie

ungebrueft, über bie id) fe£)r jroeifelljaft bin, ob fie üer6ffentlid)t roerben foll. Da« behalte id)

mir abet »or, Did) um Seinen freunblidjen SJiatb, ju ftagen.

ginbefi Du nun bie ganje 2lbmad)ung correft? ©oll id) fie eingeben? Ober glaubfi Du,

bafi bie 2Bittroe mef)f I6fen fann, roenn bie Dper gefällt, benn nur in biefem %aü brueft eS ja

Äiftner!

<är roiH mir 1000 War! für meine Sbition Anfertigung beS Äla»ierau8jugeS »on Dper

unb spfalm geben; baS f)at er freiroidig mir angeboten, unb eS märe mir barum red)t, tueit id)

bann Jrau @6lj gegenüber bejalilt bin, fie mir nidjtS ju banfen f)<*t, ba fie ja meine 9Ulül)e

fe^r überfd)ätjt, unb mid) gerabeju notigen roiff, 2tntl)eil ju nehmen, moeon natürlich, feine

«Hebe fein fann. 3n biefer 9lid)tung wäre mir bie gorm bie liebjie, benn etroaS müfite id) bod)

»erlangen, ba id) bei ber @ad)e jiemlidje Auslagen fjatte unb f)abe. ©ei mir nid)t bofe, bafj

id) Did) plage; a6er bie SBerantmortung ift ju grojj, ba bie gute grau @o(> SüleS in meine

Jpanb gelegt f>at.

£>b bie Dper nod) »or 3uli f)erauSfommt, fdjeint mir jroeifelljaft ! SEßann fommft Du?

grl. Dttifer i>'at mit grofjem Srfolg in SBerlin ®retd)en, Äätbdjen (oon ber Aufführung

ber Oper mar fie empört!) unb @lfa gefungen.

©ie bleibt aber nod) ein 3at>r f)ier.

©arafate bat liier grofjen ©ucceS gehabt, unb jroei Soncerte gegeben. Sr ift aud) famoS.

Darf id) Diel) bitten mir reetjt balb Deine gefällige «DieinungSäufjerung jufommen ju laffen,

ba ©urf^au« mid) brängt, unb id) nid)ts tun miß, ol)ne Deinen Olatf). $ür ben JaU bafj im

AuSlanb roaS aufgeführt wirb »on ben @ad)en (ober er maS batjin »erfaufen fann) »erpf(id)tet

er fid) bie £älfte beS Honorars Jrau @ß§ abjugeben.

9Kit h«}lic^cm ©rufj u. beftem Danf im SSorauS Dein v»ere£)tungS»oll ergebener

Srnft Jranf

Sßon meiner %van bie fd)6nften <Smpfef>(ungen!
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«rief, (ffltai 1877)

lieber greunb,

Dticbt btoö in ©efcbdftgfacben, icb bin überhaupt ein fcblecbter 3ftat^ge6er ba

icb ein unglaublicb unentfcbloffener u. aucb unpraEtifcber 9)?enfcb bin. 23on ©es

fcbdften »ergebe id) nicbtö u. bin bei m. eigenen jebeömal in neuer 23erlegenbeit.

@o Eonnte icb eben aucb über ba$ ©6§fcbe langer nacbbenEen aber — eö er*

fcbeint mir bocb correEt u. annehmbar, ©urEbauö ift übcrbaupt ein anffdnbiger

SOfann u. fo ftnbe icb aucb fein Angebot.

5 tett

, glaoierconcert, ^falm finb grabe Eeine praEtifcben «Soeben u. mit ber

©per riöEirt er bocb immerbm — wäbxmb 3br bocb niebt auf immer größeren

Srfolg warten Eonnt.

Der Sluffcbub bis £erbft ift mir febr lieb, ba tcb wobl ntebt früber in bie

©egenb Eomme. 3cb benfe je§t an ben 2B6rtber @ee 311 geben, ibn einteilen
ju befeben, im günfiigen galt waö ju bleiben.

^un grüße icb noeb t>on ^erjen Seine grau u. unfre greunbinnen (fo Ertegt

Seine grau 2 ©rufe)

SSeflenß

u. eiligjt

Sein 3. Srabmö

spofttarte «pofiftempel Sictjtent^at 22. 9. 77.

£erw Äapellmeifiet Srnfi granef

in SOiannbetm

€uropdtfcber §of

S. gr. Der berannabenbe SBinter überfebüttet mieb mit weifen 93rtef= u.

ÄorreEtur»23ogen, fonft würbe icb Seine ©otter^ (niebt @6gen02öocbe ganj mit
oerleben. 3cb Eomme ju ben legten lagen, wäre Sir aber febr ianlbav wenn
Su mieb »on einer etwaigen Skrfcbtebung telegrapbifcb benaebriebrigen wolltefÜ

SKit befien ©rufen u. SBunfcben

Sein 3. S5rabmö

spojtfavte. spoftftempel Sidjtent^l 26. 9. 77.

J?errn Äapellmeifter Gemfi granef

SJfannbeim

Suropdifcber Spof

3cb Eomme grettag jur ^Jrobe, bitte aber normal eine S3erfcbiebung wo mogs
lieb greitag fröb ju melben — icb Edme fo oiel lieber 2 Sage fpdter. S?abt 3br
benn bie Sage Eeine anbern ©dfte? ©enire Sieb ja ntdf>t, icb bitte bringenb!

«Scbonfien ©ruf

Seines

3. 25r.

3ritf*ttft für iß!nfifwifietif#aft 26
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»rief (2idjtentbal, 2tnf. Oft. 1877)

Siebet gr.

eingetrieben ber 10 tyf. oom jjetbelberger @cblo§ wegen u. m. beften

SanB baju.

2ln ^)onöttrf babe icb gefebrieben u. wirb wobl, mieb angebenb, eine 9lotij

erfolgen.

@egen ^erbeef aber wirb wobt fo wenig alö für ©agner in ber n. fr. ^r.

gefagt!

9ltmm noeb fronen SanB für bie fronen Sage in SD?, u. u. beffe @rüfje

an meine u. Seine grauen!

Sein 3. 25r.

(Set 93vief an .ipaneltcf liegt im Original bei; er lautet:)

9Jtit aSermerf oon Jtanfö Jpanb: (S8aben:ä3aben)

ehalten 9. Dctob. 877.

Sieber greunb,

3n ber n. fr. *)3r. febreibt man baf granef u. icb bie Francesca oon 9timini

ergdnjt baben. Sem ift niebt fo, granB allein bat bie £>u»erture u. ben 3 ten
2lEt

noeb ben ©Bijjen orcbefWrr, icb bebe nur feine Arbeit angefeben u. mieb aufö boebfie

gefreut über ben frönen ©rnft u. gleifj — ben tcb ibm niebt äugetraut batte.

©ebon bei ©elegenbeit ber SBiberfpdnftigen bot et übrtgenö gleiche bingebungSöolle

Siebe gejeigt, bamalß u. je|t mit befiem Srfolg. 2t tfi witBltcb niebt genug ju

(oben für baö waß er für @oe§ (feinen @6§en) getban ^ot u. bdttefi Su ben oors

trefflieben SDfenfcben u. boebft febd^enöroertben ^ünfiler geEannt, Su battefi Seine

belle greube an bem Bleinen granB, bem allein @oe§ einen rubtgen Stob u. feine

Francesca baö Seben banft.

Socb — oben erwdbnte 9Jottj finbet fieb in »telen S3ldttern, tcb ober febreibe

niebt gern, moebtefi Su niebt 2 äßorte baran wenben? Safj icb'ö fo lange geben

lief! fann tcb nur bamit entfcbulbtgen baf icb, läge ber galt anberö berum, tcb M
gewifs febweigen würbe.

25et bet SBtbetfpdnftigen (t>. iperbeef) batf Seine SorreBtur wobl niebt ans

fangen? (Segen Jj. ober füt ffiagner nimmt bie n. ft. ^t. ntcbtö!'?

— ©gentltcb batte icb fo eng gefebrieben weil tcb Sir reebt bebagltcb ptaubem

wollte. 2lber feitbem bat bie geber febon wieber ©tunben gerubt. 3cb bin jum

23rieffcbteibet »etborben.

Grintge febone jjerbfttage will icb noeb fykv in Stcbtentbal (bei 25abens23aben)

geniefsen. Sang aber wtrb'ö niebt bauern u. bie ÄarlSgaffe u. bie — 2lnbere boben

mieb wieber. Seffoff Bommt oft ^erujber u. ift febr »ergnügt — aueb wenn et

neue 9toten oon mir fiebt.

5lun aber grüfse febonftenö in Seinem u. anbern Jjaufern!

3luf balbigeö frobeö SSBteberfeben

Sein belieb ergebener

3. Srabmö.
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^ofiforte. qjoftftetnpel «Bieten 2Bien 26. 11. 77

Gerrit Äapellmeifter Srnfi gran!

9)iannf)etm 25aben

guropätfcher Jpof

[nad-gefanbt Jranffutt a/OT @uiolettyta£ 31]

2. gr. 3n ©le

Sie ifi eö eigentlich mit &ec Sefteilung m. jegt gebrueften ©pmp&ome! ©ne
eigne Äonfufton. @ö mar ja bloö Dein (febr fcbmaleö) S3enefi$ — roiU bie Äopeile

benn bie (Stimmen? SBenn ja, fo [treibe einfach an ©tmroef — überhaupt febretbe

mir ein 2Bort.

Unb roann oerlafst 3f>r benn baö fchone ? Unb Seine Sieber ftnb auch
gefommen u. roanbern einftroeilen in m. gg. (?) bei Deinen greunben herum,

©ehernen ©ruf an bie Angefangenen u. an bie bie eö noch werben Eonnen.

Dein 3. 33r,

ßarlög. 4.

Jranf an SBraljmS.

Jranffurt a./flJt. 28. 11. 77.

©uiolettplalj 31/3
Siebet*, uerebrter Jreunb!

@d)6n Sanf für Seine freunbltdje £arte. 3d) 6in fett 18. Olooemßer E>ier unb bin fel)r

glücfÜch unb jufrieben.

Ser2lbfd)teb roatjreilid) nid)t leicht, (publicum unb t>or SWem mein ücfeeS gute« Ördjefrer

hat mir« red)t ferner gemaetjt, unb ic£> fann red)t oft entfebiebene« ^eitnn-eb nach Den flotten,

netten Orchefrerleuten nidjt unterbrüefen. Stach baö (publicum mar fef)r berjltd), unb Su
fannft Sir benfen, baß ber 2lbfd)teb »on bem fleinen Ä reife näherer Wengen roobt bog
©djrcerfte mar. Sie grauen hatten fiel) recht ebenfo lieb geroonnen, roie bie TO&nner; unb fo

fam« benn, roie ich« nie gebaut hatte, bajs ich mit 2Bet>murb abreiße, unb hier eine »olle aBoche
brauchte, bis ich lieber beiter rourbe.

91un bin ich f^on fröhlich in ber 2lrbeit für ba« %-ue, roa« hier gefchaffen merben foU.

3ch hoffe, balb Sir münbltd) über bie t)iefigett 23erbältniffe Umftänblidie« erjagen ju

f&nnen, ba ich J" 2Bett>nad)ten mit Jrau nad) SBien fommen, unb bis in ben halben Januar
bleibe.

9?ur foüiel fei »orberbanb gefagt, bajj ich hoffe, Jpeurung als (Sborbireftor unb bie OTäbel«
f>ief>er $u tnegen, unb fo bie Heine Familie betfammen ju behalten.

Seoreönt (!) ift auf Oleifen, ich fprüje auch »»el herum, nach Watnj, OBieSbaben, morgen
gehe id) nach Söln, roerbe bann nach gehroertn, SBerlin u. f. ro. gehen, um recht tüchtige .Kräfte

ju fudjen.

3£ir ftnb beibe »on ber Statt feljr entjMt. €« tftut einem nach Mannheim g<ae« bor-;

pelt roohl.

Hermann roar einer ber Srften, ben ich fennen lernte. @r hat mir fef>r gefallen, als

SWtenfch, roie als ©eige«. 2tad) §. Müder fd)etnt ein feiner TOenfd) ju fein, roenn id) aud)
nid)t gerabe ihn für einen bersorragenben Sirigenten halte,

91aff — Su Jennft ihn ja. £r entfchulbigt fid) fortroährenb, ba§ er ba fei — ,,e« rodre

ja mohl eigentlich bie ved)te @teae für «8rahm§ geroefen". Nebenbei finbe id; baS nun aud}.

Sa« röäre n*of)l ba« @d)onfie geroefen! Ja nun, vedremo.

• 26*
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9Jtit ber (Sinfonie ift« fo. Unmittelbar nad) bem £rfd)einen hat Dberbürgermeifter Siffenfe

bie «Partitur bem örd)efter ;um ©efdjenf gemacht, unb id) habe Simrocf gebeten, bem Drcbefter

bie Stimmen baju al« mein ©efdjenf, unb mir bie «Partitur 311 fd)icfen. 3^ f*cu« m*fy fe f>
r

barauf, ba« 3Bert nun in ÜJuhe ju fiubiren. Ii fott übrigen« @nbe 3<»nuar hier gemacht

roerben. 3d) hoffe e« alfo roieber ju hßren.

Sie 9Jldbd)en fommen tiefer Sage herüber, ba roitl ich Seine lie&en ©rüfse ausrichten.

Sajs Du »on ben 2ieDern «ftotij genommen tjaft, freut mich, ©iehft Su, e« gibt jroei

©orten »on Somponiften, bie'ö nad) metner 2lnficht geben mufj: bie einen geben ber üBett ba«,

roa« 3i)nen ©Ott gefchentt hat. Sie thun ba« Jpöchfie, roa« berSDtenfd) thun fann. Sie anbern

hören ju unb jtüttfctjern nad). ©djroillt bod) aud) bem armen Spaden bie unb ba bie SBrufi,

unb rcirb« bod) erft bann fd)ön unb luftig im grünen ÜBalb, wenn ginf unb Sroffel, 3ßiebe*

hopf unb ©utfucf, @pa$ unb @pa$ fibet burdjeinanberpfeifen. Olur früh morgen« aber trällert

bie Serdje unb fpat «ftadjt« flötet bie Nachtigall. 3lber ber ®pa£ mufj menigfien« fo fd)ön

fingen, als ein <Spa£ eben fann — ba« ift bie Aufgabe. ©enug baöon!

j^offentlid) führt Sich Sein 2Beg recht balb hierher. 9Bir haben fehr fd)6ne SBohnung

gefunben, bie »ortrefflich pafjt, unb ein grembenjimmer fteht bereit. Jpeermann hat mir fd)on

feine 9?ed)te an 35ict) abgetreten, unb fo hoffe ich, benn fehr, balb Sich hier ju begrüjjen.

Sine erfte SoncertmeifterfieQe ifi ju befe^en, 3d> benfe an Äoning. ölaff empfiehlt Jpecf=

mann. SJlir ift ber le^tere eflig, fchon perfonlid), 3luch fpielt feine grau fehr fcheufjlid) .SUaöier.

2Ba« meinft Su?
9hm rioc^ fünften ©rüfse »on meiner grau unb »on

Seinem treu ergebnen SSerehrer

(Srnft granf.

granf an SBrahm«

2ie6er »erehrter greunb!

«Kad» Seinem Sriumphjug bift Su, roie id) in ben SBldttern lefe, roieber heimgefehrt. @S

brangt mid), ju roiffen, roie« Sir geht unb — ob Sich nid)t etwa ber grühling un« in bie

9?ahe bringt? ^eurung ifi in SEBien. £at er Sich fchon aufgefucht?

Jpier habe ich manche nette Seute fennen lernen, benfe aber bod) gar häufig an Sein Urtheit.

SBeiliegenb roa« für Siel). Ueberfieh bie Operntitel nicht!

3oad)im hat »or 16 Sagen gefpielt, im 3lugenblicf ift grau ©djumann ba. 3^ $abt fie

leiber nicht gehört, ba id) geftern oon einer Sienftreife heimfam, hoffe aber heute nod) bei ihr

aufjuroarten.

2Bir haben Jpoffnung, Stotfhaufen her ju Wegen; ba« wäre herrlich für alle Sheile.

3d> mar nun 8 Sage in Seipjig unb habe boch fehr fonberbare Sinbrücfe gehabt; lefen

thut ba« £>rd)efter himmlifch, aber nachher bleibt« jiemlich fo, mie e« ift, unb bleiben broüige

gehler ftehen.

3ch habe unter anbern ba« fehr fabe @iegfriebib»H fehr fabe fpielen hören. 2eipjig ift

noch ö°a S^ube über bie 2. Sinfonie; e« ift hübfeh, bafs e« Seute giebt— ba ja bod) immer

»erglidjen fein mufj — bie fiefa l;eftig abfireiten, bie erfte fei fd)ßner, unb mieber anbere, bie

ftegeSgeroifs behaupten, bie jmeite fei »iel feböner. @o finb bie Seutfchen ftet« geroefen; immer

müffen fie »ergleichen unb ftreiten, ftatt einfach ju empfinben unb ju geniefsen. Äomifd)

!

3ch hab in biefen Sagen ein ©ebicht »on 3. 95. SBibmann „Subbha" (Sern, Salp'fche

SBuc^hanblung 1869) gelefen, ba« mir in »ielen Sheilen fehr gefiel unb mir fehr ben Sinbrucf

machte, al« ob ba« fehr gut ju einer epifdjen (Santate »ermenbet merben fönnte. €« finb ba

muftfalifche Situationen in grofser ga£)l unb 2lb»ed)ölung, bie mit ober ohne begleitenbem

@ebid)t fef)r fdjßn ein ©anjeS ge6en fönnten!
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Die granceSca erfcbetnt nun in IdngfienS 14 1£agen. @ott fei Sanf, baj; biefe recbt mub;

fame Slrbeit nun binter mir liegt,

SCDenn Su ermeffen fannft, rcetd)e Jreube mir ein paar, aucfy nod) fo fluchtige feilen »on

Sir machen, fo wirft Su meine Unbefc^etBenf>eit ein wenig entfcbulbigen, mit ber icb um eine

fleine 9?otij bitte.

©ei berjlicb gegrüßt »on meiner lieben Jrau unb t>on Seinem treu ergebenen

©erebrer (Srnft granf.

Sranffurt 24/2 78.

®uiolettplat5 31.

93erjeib ben Jettftecfen ; er fommt öon einem 93uttetbrob, baS mir meine ®attin eben

geftricben bat, unb mir febr munbet!

granf an SBrabmS.

jpod)»erebrtefter Jreunb unb OTetfier!

SBitte um €rlaubnifs, bie Stnlage überreifen ju bürfen.

3m Taunus giebtg tjübfclje Sßinfel; mandje famoS für Sid). Jpaft Du fd>en <pidne?

©tocfbaufen unb $rau Schumann fommen f>ef , »ietleicbt bafj bid) ba§ nun 6fter locft; td)

boffe gerabe bason für bie f)ieftgen, fefjr »erbilettirten OTufifjuftänbe baö Slllerbefte. 3m erften

grubjabr ift bier gar berrlid). 3d) wünfdjte febnlid)ft:

Sag Siel) ndbm ba« roilbe SEaffer,

9Jiir in« JpauS Std) bringe

!

3d) mar ben ganjen 9Btnter unterwegeiS, um Dpernfrdfte ju fudjen. 3e§t iftS gefdjeben,

unb td) boffe eS fotl gut werben. Vielerlei tjab ich, gel)6rt unb gefeben babei, unb im ganjen

bodh, mehr @uteS, aU man fo glaubt 93efonberö an ben fleinen ?;beatern.

Sie erfte ^oöität ^ter burfte wobl SietridjS SRobin jpooD 1 fein, an bem nun febon ge=

fcfyrieben wirb. SaS wirb wobl etwa Snbe Dftober ans Stage$lid)t fommen.

Sie JraneeSca foH nun balb in ^arlärube gegeben werben ; td) werbe jebenfall8 hingeben,

um baö iBBerf aud) bod) mal ju b&ren. 3e fct »ft *>a$ Quintett unb bie 4 bdnbige @onate im

Srucf. Jpaft Su ben qjfalm gefeben?

©enug. €8 ift beffer Su componirfi in ber geit einen halben 5laft, als bajj td) weiter

fdjreibe.

9?ur nod) taufenb banfbare unb üerebrungSöotle ©rüfje — auch, »on meinem SBeibe —
unb bie SBitte, mit ein paar SSBorten gelegentltd) ju erfreuen

Seinen treu ergebenen Hrnft %tant.

Srantfurt/am «Dl. 3-4-78.

«rief. [6. 2lprtl 1878.]

Siebet greunb,

3cf) !ann nur ganj eütg banhn für bte grcmceöca. Uber bie SJorrebe habe

tcb mich gefiera fpdt 2lben£>ö noeb emfiltc^ff gefreut. $um grübftücf natym tcb

bte Slrogobte felbjl ober &orin fomme tcb je§t ntebt roeit — mil tcb felbft teeiter foH!

i Oper »on 2llbert Sietttd;, im 5)lai 1879 in Sranffu« jur äluffäbtung gebraebt.
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Uebermorgen ndmltcb bcnfe ich mit Stilrott) u. ©olbmarf nach Stalten ju

geben! SDfogticbft gleich bis Neapel — leiber, benn icf> rodre mit 3tom jufrteben.

2iuf bem 9tücfn?eg wollen mv bteö u. roaö eß fortfi noch, geben [oll — grünbltcb.

flüchtig befeben.

3d) fahre oermutblicb burch Kärnten jurucf u, bleibe »telleicbt in ^ortfcbacb.

Jum Jperbft benfe icf> natürlich an 93aben — leiber benft aber auch «Riebet u. ber

beutfcbe 5Dcu fixerem baran! 3n granffurt aber fommt eine gute Äotonte oon
unfere Seut jufammen. ©ratulire. 3ft fein SQcuftffeft in 23aben ober gebe ich

ihm mutbig entgegen fo t>bu ich auch Dlobtn jpoob. SSfltt Sir ober burch Dieb
fommt man boeb ju allerlei ©utem unb Beuern.

#erjlicbfte ©rüge Dir Setner grau

ber Soiöl u. f. iv.

oon Seinem

3. 23rafcm$.

spoftfarte. «pojtftettujel spßvtfcfjactj 18. 6. 78

Spcxm Äapellmetfier @rnfi granef

granffurt am/9Jcain

(©outttotplag.)

[9tacbgefanbt nach 3ieicbenball]

^ortfebach am See, Barnten.

2. gr. 3cb hittc mir mit ein SSBort ju fagen, rote lange Su je§t in gr.

bletbfi (u. rote ber @trafkn*9iame tfl, ich roetg nur ben ülnflang an Einrichtung!)

3cf> wollte Sieb um eine fletne 25eforgung bort bitten. Saö 23efte erjdblt mir
gr. Äupelrotefer: bag Su ju fommen benffl! SDcacbfi Su gar bie Keife über @rof>
glocfner u. 2lmpej$o:£bal &aju, fo ifi fie in jeber Se^iebung ju ratzen,

gür beute aber nur bie grage, ob Su in ber ndebfien Jett in gr. bift.

S5efte ©rüge Seiner grau u.

Seinen Samen!
3. 95r.

SranE an SBrabmS.

Skrebttefier Jreunb!

Sie Einlage Sir ju übermitteln, habe id> ©ufta» ©c^mttt, bem €igentbamer berfelben,

»erfprodjen. Saö ®ebid)t tjt von spasque. S tjt ©efebmaefsfadje. 2Btrfiam rotrb t»of)l tnand)eö

fein, unb roenn Su e$ überbauet compontren t£)«n tbäteft, geroij; alles fe^r fd)6n. Die Sif=

tton roiU berb fein, tjt aber häufig flad; — übrigen« tut ließe ftd) fjelfen.

Seit 14 Sagen 6in td) hier in Oteidjenball, um mich nod) red)t »on einem jiemltcfj an=

ftvengenben Oteife:S3Jinter ju erbden um bann mit neuer 2uji unb Äraft ans 2Berf ju geben.

hoffentlich fübrji Su Seinen «plan aus, im jperbft in bie ©egenb ju fommen; granffurt

ift gar befonberS fd)6n als ©tabt unb als Wufifftabt mujj eö ja nun roobl merben.

«Bon mir ijt 9ceue<s ntdjt ju berichten, auch »cn meinem SBeibe ntd)t. Dap rcir in alter

SSerebvung uns baufig mit verf6nltd)er @ebnfud}t nad) Sir unb fad;ltcl)er greube an Seinen
©adien befd)dftigen, ifi Sir md;t neu.
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Deutung bat feinen Vertrag mit uns gel6fi, er bewirbt ftd) tf>ßrtd»tcr üBeife um eine

©teile, bie id) nict)t nennen barf, unb bie er root)l aud) nicl)t Wegen roirb. 9)iir tt>utö leib für

ü)n. €rfa£ tft fd)on gefunben, an einem Jperrn Älabm
Jpter ifr» berrltdi. 2lngenel)me ©efellfdjaft jweter @d)wägerinen, 6i(Iige SBcbnung

(2 gitnmer 12 TOarf pro 2Bod)e) gute .Kofi, fd)6ne Spaziergänge aller 2lrt, unb ba$ für

2 OTonate — fc gut roirb« mir nid)t fobalb wieber werben. 21ber id; geniejje e$ benn aud)

mit »ollen gügen!

Darf id) ©id) bitten, mir bie Einlage bierber (Sfieid)enl)a(l, 3n6brutferflraf;e 48) äurücf--

jufenben unb mir mit ein paar geilen ju fagen, roieS Dir gef)t, unb auf mann id) ein üBieber:

feilen boffen barf?

S8 wäre nod) »iel ju fdireiben, wenn man wollte— bie 9}iebertrad)t ber geiten, ®d)mad)

unb @d)anbe für uns Deutfdje, t>or allem aber tüteS nur beffer werben fann, wenn bie an;

fianbtgen Seute ftd) ein bisl met)r jufammen nehmen, pp. 2lber 9]eucS fagt man Dir ja nid)t.

@o»iel freilief) mufj td) fagen, bafs man feit bem 2. 3uni wie unter einem bepdnbigen Drucf

lebt — man fann nie wiffen, wag gefd)tef)t, 9?eulid) wollten fie l)ier fd)on wiffen, auf ben

.Sronprinjen fei aud) gefdjoffen — id) babö gleid) geglaubt unb er(i nadjber auf bem £ele:

grafenamt, bie Unwabrbeit ju meiner greube erfahren — aber mßglid) ift aud) bag unb

aUeö 336fe.

2eb wobl, »erjeib bie ©enbung — id) erfülle nur ein äserfpredjen — unb fei aufd aller:

t)erjlid)fie gegrüfjt üon

Deinem Dir tterebvungSöoll ergebenen

Srnft granf.

gieidjenball 19. 6. 1878.

qjopfarte. spofffiempet SBieben SBien 5. 12. 78

jjerrn Äapettmeifter Srnft granef

granffurt am/OTatn

©motlettplofc Jl^
3

Siebet 23ruber @pa§. £5a Du boefe berfommfi — (o lacfee niebt — roenn tefe

beute nur bitte nur reebt »iel »on meiner Sftannbeimer frauögelocften 3ubin mtt=

jubrtngen. 2lber befiele ibn (ben £[abaf].) bort, man ftnbet tbn jegt feferoer in

©eutfcblanb. 3eb fanb tbn, als tefe feerretfte> in ganj SKuncben niebt u. entbebre

tbn febr. £>b Äonmg fieb noeb entfefe liefst ju Ueberfteblung u. S^eaterbienfl:? ©er

roäre mir freiliefe ber Stebfle, fonft — mürbe iefe miefe roetter umfefeenü! A[e]er«

mann will wobt niebt?

5Hfo bitte reefet fcfeon, reebt otel u. bie reefete Sorte!

SSefienö

Sein 23ruber in 2lpollo!

SSon einem folgenben Briefe an „jperrn ^apelimeifier (Jrnftgranf — granffurt am OTain

— (@tabttf)eater)" ift nur ber 93riefumfd)(ag mit bem ^oftfiempel 2Bieben-2Bien 12. 2, 79.

unb bem 3lntunft$fiempet Jranffurt a. 9JI. 13. 2. 79. erhalten.
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«Pofitarte. «poftpem^el SBteben 9Bien 29. 10. 79

Jperm Äapellmetffer Smfl gtancf

granffurt am $fain

©utoletftraffe

£. gr. S$ gratutire &erjltd|> u. rounfcbe atleö ©ute jur Sluffufjrung ber

©per 1 u. werbe nic(tt ermangeln eben fo &erjttc& ju gratuliren fcaf Du ntc^tt in

23erlm ju leben braucbft — wenn Du erft anberöroo einen Saftfroce friegjt!

Die berübmte Äoloraturfängerin u. ©cbroägerin f)äbe icf) neulich gefeben u.

bin mit beften ©rufen an Dirf> u. Seine liebe grau

Dein 3. 25r.

3njwifcl)en, 1879, war Jranf, als %td)folger öon Jpan« t>. 93ulow, ^offayedmeifier i„

£anno»er geworben, feine leijte ©tatton »or fetner geifiigen Umnachtung, ©eine Berufung bringt

eine neue Belebung ber Äonjert6ejtebungen »on lörabmS ju Hannover, bte fiel) in ben folgenben

»riefen unb hatten bofumenttert. 9Sgl. Äalbecf III, 232 f.

spoftfarte. «poftftempel Sßteben SQBten 6. 1. 80

#errn üapeßmeifter (Smft granef

#annöt>er

#abe icb Dir getrieben baf Du bte Stimmen jum Äoncert anfeb äffen
müfteft wenn i<t> eö fpielen foll? Un& bafi Du mir getrieben ob icl? aufer bem
Äonjert noeb etroaß leifien foll? Stroa ein paar Stebercben begleiten ober ju einer

Duo: Saft fcblagen? Site JOJann »on ©efebmaef wirft Du ntcfct me&r 25r. auf's

sprogram fegen — icb. bitte bringenb!

©efconfre ©rufe atlerfettß

oon Deinem 3. 95r.

SranE an SBrabmS.

Sieber »erebrrer Jreunb!

£>ag Soncert tfi nun auf ben 24. anqefe^t. 3cf) babe barauf gebrungen, bafj bie leljte

<pro&e im ©aale beS 2M&rea)t'fd)en Soneertl)aufe8 j-ei, mQ(n >auf|Mung u. f. w. £>a$ q>ro:

gramm wäre nun:

I. ßuoerture — SBet£)e beS £aufe$ (birigirt »on mir)

II. Sein Soncert

III. Stebeölieber 9 ©tuef

IV. Seine ©olis

V. StebeSlieber 9 ©tuef

VI. ©eine I. ©tnfonte unter Seiner 2ettung.

3d) würbe ©onnabenb a6enb8 ben 17. eine «Borprobe machen — unb bann wäre am
23. SlbenbS bie ©eneralpro&e. 3fr$ ntct>t ju wenig? Sag ülepertoir ifi bter fÄrdt>tcvlitt) an=

i aSermutlia) Jranfg erfte Dper „Slbam bc la £atle", bie 1880 in ÄatBtu&e jur aiuffü&ttmg fam.
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firengenb unb bie $nt ju 3Mem fe^tt fnapy. Sann ns>d) eine grage: ffiOillft £>u mit mir bog
2lccompagnement ber 2tebe«lieber übernehmen, ober ift Sir ba3 ju»iel?

@onft madje td)ä mit ferner ober wen SBronfart fonft baju 6efiimmt.

SBronfart mutbet mir ju, an bem SBülom'fdjen qJrojeft ber 3x3 SBeettwen'fdjen @in--
fonien fcftjubalten. Sin Soncert mar fdjon mit I, II, III. 3e$t foU IV, V & VI bran, bann— fdjauerltd) — VII, VIII & IX. 3d> fealte e« für unfinnig; er behauptet aber, es fei fdjon
annonciert, bag erfte Soncert habe febr angeforodjen, unb td) foOe es bod> »erfudjen mit 4,

5, 6, unb bann tonnte man ja bod) felien, 06 manS mit ben leisten brei fejtf)alten wolle.
SBitte rebe ü)m gelegentlid) ab »on biefer gefd)tnacflofen 3bee; icfj m&djte nidjt allein mit
meinen SBebenfen fielen unb er b&lt« immer noch, für genial

!

SBitte fage mir bann junacfyft, ob 3Mr bie q)ro6en:@tntbettung (ber Soncerttag »ormittag«

felbft ift für eine «Rad) probe frei) unb ba« Programm red)t ift unb ob ®u bie qJrima bei ben
2iebe6liebern fptelen willft ober nidjt.

$rau »on SBronfart bat mid) für ben $all, als id) Dir fdjtiebe, Sieb, ^erj(id) ju grüben,
fte liebt Uid) fdjeint« mit aller SBrunft, bie bei ber neubeutfdjen «DluftE ber unb eingebracht ift.

3d> meinerfeit« fef>e mit Trauer ber geit entgegen, wo id) £>id) »on gerne als fflinalbo

in ben Mein biefer ülrmiba feben werbe, freue midj aber bod) redjt auf baS jufammen wenig:
ftenS Sfliuftcieren.

Sitte grüße Deine 3Birtbe ^erjlid} »on mir unb fei ber un»eranberlid)en 33eret)rung

»etfidjert in ber id) Did) grüfse al« ©ein

getreulid) ergebener

Srnft granf
£annot>er 8. 1. 80.

«poftfarte. qjofiftempel S6tn a. 8ty. [3an.] 80

£errn Äapetfmetfier grnjl grancf

Jpannooer

ÄonigSfirage 20

Siaeö tecfct, Ueberlegt, ob neben bem SMkSoncert nicfjt bte 2 te £urs@tn*
fönte beffer om 9>la§ ift! 3um 4 ms. fle&e ju Stenden. @uc$e ^öbfc^e Siebet
lieber auö! 2llö ©#luf>9lummer tfi ber Epilog empfeblenöroert^

3ä5 glaube bie Gmolt »Sinfonie jum ßttbe wirb ju fcfcroer, lang u. bufter

fein, ot'elletcbt ift aucb" J?r. t>. S5r[onfart] für bte 2 te ?

Du roeifjt bafi icfj bte 3 SSeetbooen^rogramme u. nocb" einige anbete 23ulon>S

ntcfct gefcbmacfooll ftnben fann. Sßielletcfjt lafjen ftcJg» bte 6 @tücf Sinfonien anberö
in bie ^)togtamme oert^eilen.

@c^6nfien @ru§ Sic unb S5r. Etiler liegt rec^t !tanf, etwas «ungenentjun--

bung, bo<fy ifi bie ©efabr ooröber.

ßtltgfi ©ein

3. 25r.
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fojifartc. «poftftftnpfl S6(n o/Olbem 14. 1. 80

tymn Äapellmeifter Srnfi grancE

Jjjannooer

Äontgöfirafe 20

@o »tet ich auöroenbt'g erinnern Eann, ijf Seine 2luSroabl o. b. Siebeöliebern

fefjr gefreut, atfo laf nur brucfen. 211« m. ©otooortrag nenne einfaßt „(Sapricen

für sjßf." bann fonn man ja fchltef ltdj> fpielen roa« man will. 3cb freue mich

febr noch einmal nach Jp. ju fommen — nur fchabe baf eö bieömal gar eilig

gebt. @age baö meiner Bereiten SBirtfjm u. ich. bürfe u. fonne mich ntct>t »er«

fuhren lafen. filier erroibert heften« Seinen ©ruf. Sr war recftt Franf, liegt

noch, aber roirb oon Sag ju Sag beffer.

©cbonen ©ruf Seine« 3. 23r.

»rief (9Mrj 1880).

Sieber granf,

3cb f)ätte bocb gern all' bie $eit über einmal oon Sit gebort — aber »er*

muthltcb roar bem ®efe§ nach an mir bie 9ieibe erfl ju fcbtfiben?

2Bie geht'« Dir, Seiner grau bort? u. fonft Sitte«?

Saf 3ht Äonigöftr. u, fcübfch rooljnt ^6rte ich oon grau ^riöfa u. baf Su
für ben ©ornmer an Sfchl benffl «>aß mich ungemein intereffirt ba ba« auch, mein

galt iftü 3ch roitnfchte nur ich ^atte bort fcfjon ein Sogiö bamtt tc^> ntc^t am
Kbein fangen bleibe.

3$ bin oom 8—10 Slpril in Schwerin,, bei Äapellm. Schmitt com 11—13

in $önig«berg bei Sireftor ©taegemann.

3rgenb roa« fybxte ich gern ba mir bie 5D?itthetlungen Seiner grau 3ntenbant

ju einfeitig in mancher #mftcht finb.

3lber jegt feib 3bs <*m (?nbe alle abgefahren nacf) (Sarlöruhe 1
ich fcbliefe,

benn e« ift ein erfcbredfenber ©ebanfe ganj »ergeben« einen langen SSrief ju fcbreiben!

SRtt befiem ©ruf
Sein

3. 23rahm«

— Sben fommt Seine Äarte. Umfleljenbeö Eann Sich tttc^t in Snxtfel lafen

baf ich in jartefrer SBeife auf Sure Sinrtcbtung anfpielte. 3ch roerbe ber S^eftn

auc^ jart fcbreiben. 3e§t alfo noch beften ©tucfrounfch u. »tele ©rufe an Seffoffö,

Sßenbt« u. f. n>.

»rief (<?nbe 1880).

Sieber jjofcapellmetfrer,

baf ich ©tt fo lange Slntroort auf Seinen freunbl. 23rtef fchulbig geblieben

bin, beunruhigt mich nicht fo fehr al« — baf ich Sir noch ni#t Ju gratuliren

habe, nrie ich roäbrenb be« ©ommerö hofft«!

1 pur äluffüfjrung uon JtanfS «fter Dper, f. c.
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»erjeib mir olfo grftereö u. la§ mtcb ein 2Bort boren, icb ^abe ernfHtc^eö

Serlangen banacb!

SSaö oerfübtft Du eben für ein ©peftafel ü6er m. Sluöbleiben »ortgen hinter?
Du lubefr mtcb ein; tc^> erinnere ober bod) beftimmt, Dir geantwortet ju f)«kn

bafi icb an bem betr. £ag ntcbt fommen fonne? Daö ift mebr als in ber 9teget

gefcbtebt — alfo, rooju ber Sdrm?

3cb babe (tct&cr) für ndcbften 2Btnter fcbon allerlei »erfprocben. @n£>e 3anuar
grafe icb am 9?bein, fann'S atfo oor= ober nacbber an 6er Seine (nacb bem Sieb

fdm'ö »otfjer) — frimt ntcbt jur Gelobte, auf feine 2Beife; auf Jpannooer u. Seine

tann man aucb feine Gelobte macben, trogbem ifPö aber ganj gut bort fein u.

icb fomme boppelt gern an £>rte bte an alte, ftellenrceiö freunbltcbe Seiten er=

innern.

2lber »or 2lllem lag micb ein 2Bort boten u. grüfje biejentge Deiner grauen
bte Du gerabe bei Dir bajt

»on Deinem

3. 23rabmö

NB: #abt 3br benn Suff bie ©timmen ju m. Äoncert ju faufen?! Sollte

icb fie aucb mttfcbleppen, fo febe icb feine SDfogltcbfett mit einem <?r. au^ufornmen,
ba man aller £>rten roünfcben rotrb, eö oor m. Slnfunft burcbjufptelen — u.

©imrocf oerlangt ja 33eft§!?

spoftfavtc. qjoftjlempet gvanffurt a/mam 19. 1. 81

Jperrn ßapellmetfter Srnfr grancf

jpannooer

Äontgeftrafje

S. gr. 33eflen Danf für Deine frbl. ©rüfje bie icb unterroegö friegte. 3cb
oerfpare jebocb bte älntroort btö icb (jum 13. gebr.) nacb Xpaufe fomme. 2*on

Hamburg lafje icb mir ndmlicb einen banbfcbriftltcben @l.=2l. beS gauft fommen
ben icb beft§e u. ber tnelletcbt auf Deine grage eine Antwort gibt.

gür beute alfo nur fcbonfren ©rufj »on mir u. Slnberen auö ber 50?t)ltuö=

firaffe! gurer roirb oft u. belieb genug gebaebt!

9tacb Sben bitte icb gtetcbfatlS ju empfeblen

Deinen

3. 23r.

. spoftfarte. spojtftempel q)re|6aum 11. 8. 8[1]

£errn #ofcapellmetfrer Srnfi granef

Jpacftng bei Jjüttelborf

3lnboffir: 47.

S. gr. 3cb banfe befrenS — 2Bem? — u. nebme für Dienstag an. Söors

genommen batte icb ben 25efucb oft genug, aber e6 fam niebt baju, aueb bat ber

jpenfcbel'fcbe unb anberer Sefucb bie £age febr jerriffen. Sßenn icb »on bt'er u.

ntcbt oon SSBien fomme bringe icb bte ©enooeoa mit.

SSefienö Dein 3. 23r.
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«Poftfarte. spoftftempel 9GBkbcn 2Bien 24. 12. 81.

S?mn Äapellmeifkr Srnfi granrf

Jponnooer

2. §t. Setbec unmöglich u. letber auch unmöglich mefjr ju fagen, benn ich

habe fjter ein paar bocbft unruhige Sage; otfo »erjetb Seinem eiligen

aber Veraltest) grüfienben

3. S3rabm$

Jranf an SBrabmS

93erebrteftcr 9Keifier unb greunb!

2Bie oft ich Dir im Saufe beS nun — ©ottlob babingefebmunbenen aBtntcvö habe febreiben

wollen, baS meig aufjer mir nur ber liebe Jpimmel. 2Iber immer hielt mich. Die $urcbt jurücf,

jubringlicb ju feinen, um fo mehr, als ja »on hier fo mentg ju melben ift, maS Dtd) inter--

efftren tonnte. 3cb. fürchte, bajj Jpannoöer mobl fobalb Dieb nid)t mieber ju fet>en friegt;

SDtunfier, Hamburg finb ja boeb nabe unb boeb ba&en mir Did) entbebren muffen. Wir —
baS mtrft Du mir hoffentlich glauben — ifis eine roabre €ntbebrung gemefen, um fo mebr,

als ich nicfyt hoffen fann, Did) biefen ©ommer ju treffen. Defto inniger Bitte ich Didb, Sieber,

Jpocbcerebrtefier, bet@ntmurf Deiner £er&ftpldne ein ganj flein bissen an£anno»er ju benfen;

e$ mare ju traurig, menn mir »on Deiner Sanbfarte befinttio »erfebmunben mären. SS metre

herrlich, menn Du uns in fommenber ©atfon mit bem 2. Älaöierconcert befannt machen

moöteft, baS icb bis je^t nur bucbftabierenb fennen unb bemunbern gelernt habe.

SOBtv ba6en biefen SBinter Deine beiben Öuuerturen gebabt, bajj bie afabemifebe £>m>er;

ture einen burcbjcfylagenben (Srfolg gebabt bat, ift ntdjt ju »ermunbern; a6er bafj bie Sragifcbe

trotj ibreS berben grnfieS bod) »erftanben unb gemurbigt mürbe, bat mich befonberS erfreut.

3cb hoffe febr, bie 6eiben ©tuefe balb mieberbolen ju tonnen, bir mir anS Jperj ge=

maebfen finb.

3m «Berein haben mir baS ©cbjtffalslieb ftubiert; es foH ndcbfte ©aifon in bie Witte

jmifeben 9Sacb unb £änbel tommen, unb mirb ftd), glaube id), febr gut ausnehmen.

Dftern hatten mir eine tecfyt gelungene spafftonSauffnbrung, in ber ©tocffiaufen mieber

ganj ^crrltd) fang; ber @f)or bat fieb aUmabtidb, »erbeffert.

Francesca bat einen febr erfreulichen Srfolg gebabt; leiber ift jefjt unfere <primabonna

Stboma 93oiS beifer, fobafj bie 2 te SHHeberbolung fraglid) ift, ba Dienstag ben 24. bie ©aifon

fcbliefst. OTittmod) ben 25. merbe icb bie Jreube haben, Deine Sonate mit Joachim ju fpielen,

ber biet ein 2Bobltb&tigfeitSton}ert »eranfialtet.

Dann gefjtS für einige OTonate naefy £arj6urg. SJBeiter geftattet mir bieS 3abr ber @e=

funbbeitSjuftanb meiner grau nid)t ju reifen; eS ift ein barter €ntfchlufi, unfere 93erge fo lange

nidjt mieber ju feben — aber ich habe feine SGBabl. 3cb benfe Slnfang 3uni auf ein paar Sage

nach SDlüncben jum »efuc^ meiner gamilie 3U geben — ba« ift alles. 3m Übrigen rnid ich ben

Jparj fennen lernen, ber ja mobl auch feine Oieije haben mufj. 5retlidt> an Deine 3fcbier 2Bob--

nung barf man nicht benfen

!

SSeifotgenb ein ganj luftiger @pafs bann o»erfeher sproüenienj.

9Jun lebe mobl, üergip nid)t ganj unb erfreue mieber einmal mit ein paar geilen

Deinen aufrichtigen SBerebrer

€rnfi Jranf

jpanno»er 20. o. 82.
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spofifarte. qjoftft. äBteben 5. 11. 83

üBten

jjjertn Jpoffapellmetftet

gmjt gtanf

Jpannooet

?. gr. 3ln allen 3 Sagen gefct'S ntcf)t! 25aS fommt &ooon oa£ tcf> 6te Stm
lacungen ©einet grau <Sf>efin mc&t genug tefpeftitt, ntcf)t für ooll angefefcen Ijabe!

Sollte fiel» eine üluöftc^t jetgen, follte icf> im SDfätj nocfc fcetumfutfc^iten, fo meloe

id) es 25« jedenfalls. 3$ roür&e gern manchen Saufet machen, roenn'ö ginge!

@cf>6nfie ©rüfjc Seiner

grau u. bem Gtyef »on Seinem

3. S5ra$m«

granf an S8raf)mS

Jpannoeer 11. 10. 84.
Caro Maestrone!

Sarf ich, ber fdjlimmen SBotfdjaft noch, einen ÜlettungSwrfud) gegenüberfieUen? ®inge
e« nicht, bafj mir unfer Soncert auf ben 13. See. legten, fo baß Su, »on Hamburg fommenb,
gemächlich fotnel groben machen fönnteft, als Du münfebeft, unter Umftänben 4. JebenfaUS
mürbe ich, bie @t;myhonie fchon »orbereitet haben, fobafj Su nachher nichts mehr mit bem
technifchen }U thun hetttefi.

Sa mir fafi lauter Abonnenten im £aufe fifcen haben, fo faßt auch baS e»entuelle 93c=

benfen megen ber «Jc&^e ber 3BethnacbtSäeit fort. Sarf ich redbt febr bitten, biefen 93orfchlag

ju ermagen unb eventuell gleich Seine SBcfefjle über baS übrige Programm mitjutbeilen?

2Bir machen am am bieftgen SBufstag (ben 22. Oft.) in ber „TOufifafabemie" Sein berr=

lidjeS Oiequiem, bem bie Kantate „?iebfter ©Ott, mann fod ich fterben" »orauggehen foll. Su
glaubft nicht mit melier ©cbmarmerei ba« Oiequiem frubtert mirb; boch ja Su haft'S ja aller;

märtS erlebt. 3«§t, mo baS 3Berf hier, id) glaube, jum britten 9M erfdheint, mirb eS mohl
allmählich aud) »om grofjen spublifum »erftanben merben; hier geht alle« fc^»r langfam. 3eben=

falls finbS genufjöoüe ©tunben für ben Sbor mte für mich, bie mir biefem 9Berf »erbanfen,

unb ich moate, Su fonnteft bie Slhrdnen fe^en, bie es befonberS bei jenen fliegen mad)t, melche

felbft Srauer haben — 5Lbranen, bie mohl eine berrlidjere Jpulbigung finb, als 2orbeer unb
lauter SBetfall! 3cb fahre heute nach 93erlin, meine „Jpero" ben ©ängern »orjufpielen, nach*

bem fie nun fchon eine Zeitlang baran geübt haben. 3cb benfe bie Ausführung mirb in ben

9cot>ember fallen; fie marfchieren in 83erltn fafi noch langsamer, als mte liier.

9?un oerjeif) bie SBeldftigung unb lajj balb eine gute älntmort haben Seinen ölten 95er=

el)rer Srnft <$tant. Sie ©atttn empfiehlt jid) beften«, ber @ol>n nidjt minber.

qjoftfarte. spoftftempel «Dlürjjufdjlag 14. 10. 84.

Jperrn Äapellmetfier Grrnfi granf

Jjannooer

S. gr. 2Benn fo leicht ju Reifen roäre, ^dtte ic^'ö auc^ felber getfjan!

2lm 12tm 2)eä. ^abe tc^ Quartett in Hamburg, am 16 te" unt» 19 ten Äoncerte

in Sternen u. Sl&enburg!
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gür Deine fo freunbtic!)e weitem äBorte fjabe f^onflen Danf u. roünfc^e td),

baö ^ublifum möge Dir unb f>em @b> cbenfo 6anf&or fein!

j?er£licf)en ©ruf
Deines 3. 23r.

»rief (€nbe 1884)

Stc&er greunb,

Du fönnflt bie weife glagge ober £>te Sateme für grl. gugenie auS&ängen,
benn mit m. kommen im Dej. ift es letber ntcf)tö ]

£r. oon Sronfort f)atte freilief) ben 6'™ Dej. geroünfc^r, Du fä)m&jl t>om
4 ten

3cf) fann leiber an beiben klagen nicftt.

Olm- 2 to muf id) noc|> in Sßten bei 23ülom fpteten (2(&enbS). 31m 9h« fabe
id) in Hamburg ein großes Äonjert mit tyot u. Drcfj. für baS tdj mtnbeftens

3 groben Ratten mufs — roaö id) ober am 7 tal u. 8 te" ntc^t Eann (Sonntag u.

SSuftag!)

©age »or altem Sjm. von 23r. rote fe&r id> bebaure! 3cf> würbe t&m aud)

fc&retben ober jwetmal baSfelbe wäre ja woljt unnötig. a3ielleicf)t mad)t es ftc^>

wenn wir 85 fd)reiben!

9tun wün|d)e icb nocb" alles mögliche @(ücf — für ben Sungen u. in jweiter

9tet£>e für bie 2Baffer=£per. 9timm Did) nur in 2ld)t bog Du in Berlin feine

fd)lecf)ten 2Bige mac&ft, wie ber ©rfus jum Slquarium geworben etc.

^erjüc^e ©rufe allerfeits oon Deinem

3o&. SrafcmS

spcpfarte. qjoflftempel 2Uferg«mb 21. 2. 86

SBien

Jperra .Rapellmeifkr Srnft grancf

Jjannooer

£. gr. ein »rief oon Deinem ßfjef fam früher u. fo fjabe id) it>m für ben

3. älpril angeboten, falls es Sucb paft. NB. gälte 3^r Älaoier wönföt, ftnbe

id) ein alleroortrefflid)fteS bort? @age baS mit einem 2ßort u. mit fef>r oie(

fronen grüfe Deine grau.

Sin «eines G&orroerB 4>erjitcf) Dein 3. 23r.

fef)r erwünfd)t!

spoftfavte. qjoftjlempel 3Bien 18. 3. 86

jjerm Äapellmeiffer Srnft granf

Jpannooer.

Daß Programm tjl mir fefjr u. ganj u. gar red)t. gaffe es ja fo! Das
@f)orfMtf nur tfl eigentlich überflüffig u. beSf>alb bin tc^ jebenfa((ö für bie ftänie,
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ols boe görjeffe u. onfprucf;6lofefie. 2lucb im Uebrtgen b>fi Du Stecht; ober £u
follft nic&t jurücffielen, besf;olb bitte icb; um erloubnifj ins Jpotel gefcen ju burfen!

2Bie fceifjt boe bort in ber grfe?

9Rtt ^crjttc^en dSrüfjen

©ein 3. 25t.

[9Jitt 93ermett »on granf: Beantwortet 23/3

4 b. fl. 2lu«jug?

spart, u. ©t. btö 5. 2Ir>ril.

aOBaft comte (!), u. rote

tuet «proben'?]

q)oftfarte. q)oftft. aBteben 25. 3. 86

J<?errn Äopellmeifier ernfi groncE

Jponnooer

3)?. Ulbreffe ift 00m l te" 2lpril on SKeiningen, oom 6 te» on Hornburg,
#otel SRofer. Die «Roten fonn ic^> erft mitbringen u. (joffe 3br fonnt es ein*

rieten bofj roir 13, 14 u. 15 1«1
fcte «Sinfonie probiren formen, (ouefj etroo ben

12"" 2lbenbs). £)os übrige Programm fonnt 3br wafyt oorber üben. 2Bie beift

Suer jjotel?

2lber fiel) ju bie 3 «Probetage einjuric^ten!

23eftene

3. 23r.

»rief (grübjafjr 1888)

©eeljrtefie unb liebe grou gtonE.

roäre mir eine ernftliclje u. grofie greube, wenn tefc 3fjnen fetbfi recf)t nü§=
lief) fein fonnte. Seiber borf icb bos ntcfct oerfucfjen, es fäme nichts ©efc&eiteö

bobei t)erous. 3$ l>obe olfo 3bre ©aefce j?rn. SRonbnqerosfi mitgeteilt u. borf

@ie je|t biüm ftcfc burc^ous oertrouensooll u. rucfftcbtslos on biefen $u roenben.

«Roheres brauche tob" 3bnen über Jprn. SER. ntcf)t ju fogen; er ift 3f)tet gomtlie

beftens befonnt u. nomentlicfj ouef; in feiner «Stellung ols 2lrcf)iüor burc^ous in

ber Soge 3&nen mit Sftatt) u. £f)ot roirflict) bienen ju fonnen.

3c6 muf mieb mit bem ©efübte mntgffer £beitnobme befebeiben juruef

jie^en.

£>b itf; noef; bie greube b>ben roerbe «Sie oot meiner bolbigen Greife ju fel)en '?

a3iellei$t gelingt es mir «Sie bei 3b>en eitern ju treffen. 3n Verona fomme
tef; mit $vn. 2Btbmonn äufommen ben icf; roo^l oon 3bnen gruben borf.

3n fierjltcber ergebenjjeit

3br

3. 23rof>ms.
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93rief. «poftfiempel SBien 16. 5. 89?

grau «Mit) gran!

geb. Jjjomboftef

a3er$teSgaben (23aiern)

Siebe u. gce^rtcfte grau.

3br 25rief war mir eine ganj befonbere u. grofie greube, für bie ic& Sbnen
gern auöfübrlicb banfte. 2lber icb fabre bereits borgen naob 3fcbl u. babe feine

Jeit. Dort aber boffe icb gleich ju erfahren, baf @ie recbt ba(b {rinfommen. ©fatt

ju fcbreiben fann Sbrten &önn t>a$ Jjerjlicbfte fagen

3br fc^r ergebener

3. 23rafjm$.

»rief, spoftftraipel 3fd>t 20. 8. 89

änfunftff. ißaben (9HeD.--2>ft.) 21. 8. 89

Umfa}lag : grau Cornelia granü

geb. t>. Jjornbofiet

93tfttenfatte

Sobanneö 23rabm$

in berjttcber £fjet(nabme

3brcr u. beö werten

greunbeö gebenfenb!

äBten I

9ltbelungengaffe

IV. Äarfegaffe 4,
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©er „©rope %<\ft"

SBon

Sfieobot: SBtefcmatyer, (Stuttgart

Unter bem Site! „2)er ©rofje Saft« hat Sugen Segel im legten 2lugufi--©ep;

tember^eft tiefet ^ettfchrtft eine überauö anregenbe Abhanblung mit betgefugter
Slnafyfe beö erfreu ©ages ber cmoll=@t>mphonie oon 23eetl)ooen oeröffentlieht. £r
legt mit feinem Steina ben ginger auf eine befonberö empfinbliche ©teile ber 5D?uftfs
theorie: ben beseitigen ©tanb ber rbt)thmifcb=metrifchen Slnatyfe »on Stteifterroerfen
ber Sttufifliteratur unb fc&tebt bie @cf)ulb an ber traurigen Sage, in ber ficb biefer
wichtige Sebrjmetg immer noch befinbet, Dem Umfianbe ju, ba§ eö an einer sielficbe*
ren Anleitung ber Schüler jum 2lnalt)fteren, überhaupt an einer fertig ausgebauten
metrifchen äBtffenf c^af t fehle.

STOit »ollem Stecht behauptet Segel, baf , wie bie ©ache jegt liegt, oon ben
metfien ©pielern baö unterlaffen wirb, was bie «Dfufif eigentlich erft jur 3)iufif macht,
nämlich „auögebebntere br,namtfch=agogifche empfmbungöroellen, als fte bie Soft*
oorjetcbnung Jenntticr) macht, 5u erleben unb gut ©arftellung ju bringend liefern
Ubelftanbe foll nun burcb bie Einführung beS „großen Safteö" abgeholfen werben. —

£er Sluffag Segels enthalt, wie gefagt, fefjr otet AnregenbeS, unb es ift baber
boppelt ju bebauern, bafj ber Serfaffer in ber ßauptfacbe bocb, »on unrichtigen »or*
ausfegungen ausgeht, fo baf ich eö mir im Sntereffe ber Allgemeinheit nicht oerfagen
tarnt, ju feinen Ausführungen ©tellung ju nehmen.

2Öenn Segel behauptet, eö fehle an einer rctffenfchaftlicb begrünbeten ü»otws
(ehre, an einer jtelfic&ercn Anleitung beö ©chülerö jum Anatyfteren, überhaupt an
einer fertig ausgebauten rhhthmifch=metrifchen SBiffenfchaft, fo ift baö ein 3rrtum.
3ch mujj, fo ungern ich in eigener ©ache fpreche, auf meine 1917 erfcfnenene

„äKuftfaltfche SR&pt&mif unb ÜÄetrif", ferner auf baö ein 3ahr fpater oer=
offentlichte „Aufgaben buch" für r&pi&nnfcfcmetrifc&e Äurfe unb auf ben „©cblüffel"
baju (1919 erfchtenen 1

) oeroeifen; in Siefen brei Oßerfen ift alleö ju finben, waS
Segel in feinem Auffag forbert: eine in allen Seilen fertig ausgebaute rbhthmifcb*
metrtfche SBiffenfchaft, bie in Sachfretfen unb bei ber Äritif (auch in biefer ^citfchrift)
emfKmmtgen 25etfal( gefunben hat unb nach ber ich in ben legten oier 3af>ren an
ber Stuttgarter „^ocbfchule für $?ufif" Jjunberte »on ©chülern mit anerfanntem
Srfolge unterrichtet habe.

Diefe neue £ef>re hat bisher in feinem t'rgenbroie wichtigen fünfte eine 2Btber=
legung erfahren unb fo barf ich bei ben oielen anerfennenben Urteilen wohl annehmen,
baj? ihre Settfage ©eltung beanfpruchen fcmnen.

Jpdtte Segel baö oierte Kapitel meiner „$D?etrtf", roelcheö »om „Saft" hanbelt, be=

rücfficbttgt, fo würbe er roohl baoon abgefehen haben, baö, waö er einen „grofkn
Saft" nennt, fo ju bezeichnen unb bamit bie allgemeine Verwirrung in ber 23enen=

1 Mrt in Jpemric&S&ofenS iSetJog, OTogbeburg.

Seitfdjtifc für S»Ju(ittBiflenf*oft 27
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nung ber mufifalifchen gormelemente noch ju ftetgern. 23ei ben größeren Qlbfcbnitten

oon jroei biö jroolf Saften, bie Segel meint, fwibelt eö fich nicht um „grofje Safte",

bie in ber SOietrif etroaß ganj anbereö oorftellen, fonbem um „tyfyxafen".

Sö ift in metrifchen Dingen überhaupt eine 33erftänbtgung unmöglich, roenn

man ben „Saft'' fcblechthin alö Sinheit betrachtet, tute eö bisher ber gall toar.

Sie Saftftricbe fiefjt man nur, man fybtt unb f ü ^tt fie mcf)t; eö ftnb lebigticb

rein äußerliche £>rbnung6äetchen. 2Baö man beim 2lnfj6ren etneö SJfufiffrücfö fühlt,

baö ftnt> bie ben „SSeröfü^en" ber $)oefie entfprect)enben „Älangf üße", roelcbe ftetß

ben „rhrjthmifcben ^ulöfc^ag" beö ©tücfeö oerforpern unb ftcf) bamtt alö echte

Sinbeit ber metrifchen Sfteffung unjvrieifelhaft legitimieren, hierfür einige 23etfpiele

(auö ben „Siebern ohne SSBorte" oon SOienbelöfo^n):

«0 :i
•

! 1 7 -

-Sffi—
#—

t

3-

SSBt'e man ftebt, richtet fich ber „rfjt)tfjmifclje ^ulßfcblag" nach ber SSftotiobils

bung; auf einen Älangfu§ entfällt alfo in ber Sftcgct auch ein SDcotio, roäbrenb ein

Saft bis ju oier SKotioen enthalten fann!

3n jebem ber obigen brei 23eifpiele empfmbet ber Jporer beutlicb ben Ablauf oon

oier r{jt)tfjmtfcf)en ßin^eiten (SDiotioen); er bort in alten brei fallen eine oierfüfsige

^brafe, bie unter a) in sroet, unter b) in oier unb julel3t unter c) in einem Safte

notiert tfh

Sine normal gebaute ^eriobe oon oier fotcbcn ^3brafen würbe alfo in ber 9toties

rung oon a) öcbt Safte, oon b) fecfrjebn Safte unb enblich. oon c) oier Safte umfäffen!
«Schon auö biefer 5ßcrfc6te&en^ett ber Saftjahl für einen in allen brei garten

ooltfommen gleichen metrifchen ütufbau geht flar |ewor, bafj ber Saft atö mes

trifte ßinhett nicht in Srage fommen fann.

Sa nun in ber geraben Saftorbnung bie Srfie oon je jnm, in ber ungeraben

Srbnung bie Srfie oon je brei metrifchen ©nbeiten (Älangfüfjen) betont ift, fo ift

eß flar, bafj ber normale Saft (b. lj. ein Saft mit einem guten unb einem fcblecbten

Saftteil) jroei ober (in ber ungeraben Srbnung) brei metrifcbe Stnhetten enthalten

mufj, oon benen bie betonte bireft hinter bem Saftftrich fleht unb ben guten Safts

teil oorftellt, alfo:

(@erabe Saftorbnung)
[
T 2 [

3 4.
j

(ttngerabe Saftorbnung) I

1"
2 3 6.

SSeifptel a) ift alfo in Ülormaltaften (mit je jroei Älangfüfjen, ben guten

unb fchlechten Saftteil oorfteltenb) notiert.
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aSetfptet b) jeigt Statte mit nur je einem .Sllangfu§; bie Safte ftnb hier in 2Birf=
tt^fett nur Saftteile unb jroor fteUt ber erfie Saft ben guten, ber jweite Saft ben
flechten Saftteil eines eitrigen OtormaltafteS oor. ©olche Safte mit nur einem Ilang=
fu£, welche in ber ^rajis fehr f;auftg »orfommen, werben „kleine Safte" genannt.

»etfptet c) bagegen jetgt ben „@ro£en Zatt", ber oier metrifche einleiten ent*
halt unb als eine ^ufammenfaffung oon jwet Olormaltaften ber geraben Srbnung
ju einem Saft ju betrachten ift. @r ift alfo ein Doppeltaft mit jwei guten unb
jwet fc^(edf)ten Safttetten. —

@6 würbe f)ier $u weit führen, bie ©rünbe ju erörtern, bie ben Äompontfien
befttmmen, ftcf> bei ber Dotierung tfjrev Umgebungen für eine ber bret genannten
Saftfategorten ju entfehetben. 9lur fotnel fei gefaßt, bafj ©age mit unregelmäßigen
(fünf= unb fiebenfüfjigen) Vetren mit Vorliebe in fleinen Saften notiert werben,
njoburc^ ber fonft unoermeibttebe Saftwecbfel umgangen wirb.

DaS tft betfpielSweife bergall beim erfien ©ag ber cmoll=©t)mphonte »on S5eet=

ho»en, ber, obwohl oorwiegenb regelmäßig gebaut, gleich am Anfang unb auch fpäter=
bin »ereinjelte Unregelmdfjigfetten aufwetft, bie feine gtnorbnung in 9tormoltafte
ohne mehrmaligen Saftwechfel unmöglich machen.

3n feinem eingangs erwähnten Auffag bietet Segel ben Sefem eine Anafyfe
biefeS ©ageS unb fegt ftch zugleich Ectttfc^ mit ber Auslegung „fraglicher ©teilen"
in SßetngartnerS Such: „'Jtatfchldge für Aufführungen ber ©tmipbonien Seet*
hooenS" auSeinanber. ©o fehr auch fcaö ehrliche »einüben bes sBerfafferS um £td=
rung fchwieriger gragen

'
ju begrüßen ift, fo mufj boch gefagt werben, bafj gerabe an

ben Unregelmäßigkeiten beö ©ages fein Äonnen fchettert. Segel befdmpft bie 'iöein=

gartnerfche Auslegung berartiger gälle, ftellt ihr feine eigene Auffaffung entgegen
unb meint fchlteßttch reftgntert: „Der Umfianb allein, baß jwifeben $wei SO?uftfern

fo fchroerwtegenbe ^feinungSoerfcbiebenbetten 1

befteben fonnen, bewetfi wohl, bafj bie

fubjeftiöe Auffaffung jurjeit noch nicht burch objeftioe Richtlinien benimmt
wirb, bie im äBefen beö urmottoifchen Aufbaues begrünbet finb unb baher allgemein*
gültig fein follten".

Damit hat Segel, fowett er unb SBeingartner in grage fommen, unjweifelhaft
recht, unb feine Ausführungen geben ein treffenbeS 23ilb »on ber auf biefem ©ebtete
nach wie »or h«rfchenben Unficherbeit. ©eine Aufforberung aber, „eine wtffen =

fchaftltche ©runblage für bie Sntfchetbung fraglicher gälle" ju fchaffen, tft über--

flüfftg, benn biefe Arbeit ift, wie gefagt, bereits getan unb feit Sahren ber £>ffent=

liebfeit übergeben. 5D?it ijilfe ber barin enthaltenen „objeftioen Richtlinien" foll nun
oerfucht werben, bie „iWetnungeoerfchiebenhetten" ju beheben unb ben metrifchen Aufs
bau beS 23eetf>ot>enfchen ©t>mphome|"ageS flar ju (teilen. —

Der Anatptifer braucht bie ©cbeu bes Äomponiften oor bem Saftwechfel nicht

ju teilen unb wirb im 3ntereffe ber Älarheit gut tun, einen in fleinen Saften notier
ten @a§ in 9cormaltaften barjuftellen. Der iöorfchlag ©eingartnerö, in bem
fraglichen ©nmphontefag je jwet fletne Safte ju einem (9tormal=)Saft jufammen=
jufaffen, tft baher an ftch gut; nur bürfen eö nicht ausnahmslos jwei Safte fein,

©erabe Sie Unregelmdfigfeiten bes ©ageS bebtngen öfters bie ^ufammenfaffung oon
bret fleinen Saften ju einem Olormaltaft ber ttngeraben Orbnung (Drei Älangfüfje
enthaltenb). ©o gleich ber Anfang:

27*
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--2--

-6>-

1

* « •

2 3 4 + (1). 1-4,

(Slnmerfung: Sie gat)[ ber Älangfüfie entfpric^t immer ber $afyl ber SBeetfjosenfdjen fleinen Safte.)

-2-:

Sie Fermaten finb irrationale 3uf<*|werte unb finben tri ber Slnolpfe feine

23eacbtung. DaS Jjaupttbema btefeö @ageö befreit auö jroet großen gußmottoen

unb bitbet trog ber trertnenben erften germate eine urfprüngltcb regelmäßige oier«

füßige, burdj bie Segnung beö sroetten SCRottöfcbroerpunfteS ober um einen .Slang*

fuß erweiterte spbrafe beS aSauprinjipö: 2x2+ (l).

2Diit ber Segnung beö ©cbnxrpunfteö beö jrceiten gußmotioö um eine batbe

(Rote (b) beroirft SBeetbosen auf bie benfbar einfacbfte SSetfe bie feiner Slbftcbt ents

fprecftenbe Verlängerung ber jroeiten germate. Die Segelfcfye 23erecbnung ber ger=

matenbalben mit bret, bjnj. jroet Soften tft ebenfo roillfürlicb, rote bie ÜBetngartnerfcbe

Dotierung beS Jjaupttbetnaö burcf) 3u fammen J ie^w»9 oon i e 5n'£ i Saften, ebne 23es

rucfficbtigung ber burcb bie Debnung »erurfacftten Unregelmäßigfett.

Die folgenben acbt (25eetbo»enfcben) Safte ftnb regelmäßig gebaut unb bilben

jroei oierfüfjige tyfyxtfm, 3n ber Deutung ber anfcblteßenben ocf)t ebenfalls ganj

regelmäßig oerlaufenben Safte paffiert Segel ein argeö SDJtßgefcbtcf : ©r läßt ficf;

burcb bie bret gleichartigen Dretacbtelauftafte baju oerleiten, eine fecbötaftige 23i(=

bung anätinebmen, roo bocb ganj flar eine jufammen^dngenbe acbtfußtge tyt>ta\t

(2x2+ 4) oorliegt:

—(=2-

f"t—(—
t— |-H=-— , f—

12 34 56 7 8.

Die abfcblteßenbe germate (auf g) bat mit ber folgenben nicfyt ben gertngften

logifcben unb metrifcben ^ufammenbang. SSeetbooen gibt eben baö jroettemal nur

bie sroeite Jpälfte beö .^aupttbemaö mit ber am Anfang gejetgten Dehnung ber ger«

matennote, bie roteberum aucb bie ungerabe Saftorbnung jur golge bot*

n ,

-•"*"?- ,— - —
-3F^i—

"

Hf-F—F-B-H-H-
*j 1 ä » ä

c9r^ "Li^Jl-Ä—|st__Js J

1 2 + (1). 1-4.

Darauf fegt rotebcr bie gerabe Saftorbnung ein mit bret regelmäßig gebauten

»ierfußigen ^brafen.

3n ben nun folgenben fecbö mit sf bejetcbneten Saften erblicft Segel roteberum

eine ©ecbßtaftgruppe. Das tft nicfct fo ofme weiteres rtcbtig: Die aufwärts

fhrebenbe SDiotfofolge erreicbt tbr ibren Slbfcbtuß, ntcbt im fecbffen, fonbern erfi

mit bem c beS metrifcb betonten ftebenten SafteS, ju bem naturgemäß aucö nocb

ber letcbte acbte Saft^tctl) ju rechnen ift, fo baß bter ein auf acbt fletne Safte (=
»ter 9lormaltafte) angelegter -SufammmfyariQ oorliegt:
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(normale Snb.)

1 2 3 4 5 "~6 *"(T 8.)

= 1 2—4,

©ic man fie^t, nrirb ber @#lufs (fieOenter unb achter Ä(angfuf) fetefer normal

gebauten adjtfufjigen ^ftrafe jebod) burcfy einen oorjetttg eintretenben neuen

spf)rafenf$roerpunft unterbrächt, ©er auf ben ftebenten Älangfufj entfatfenbe

ÖtebenfcOroerpunEtaEjent wirb burcfj ben JpauptaEjent ber neuen metrifcfjen Drbnung

gerotffermafjen jugebecft (erfiicft) unb eö entfielt fomtt eine tntereffante metri[cf)e

Äonfliftbitbung, eine fogenannte „^rafenoerfcfyrdnfung". (9Ubere$ baruber in

§ 52 metner „«Dtufifal. SR^t^mit unb ÜJJetri!".)

Üftit bem neuen ©c^roerpunft, ber (Eurj auftaEtig) oon ben trompeten unb

Raufen marftert wirb, beginnt nunmebr ber SIblauf einer 9leif)e oon regelmäßig ge=

bauten trafen. Die oon oben jäf) abfturjenben SSiolinfiguren ftnb alö lange 2luf=

tafte jum ndctyfkn ^brafenfcfrroerpunft ju oerftefjen, j. 23.:

mm
3 4, *1

43=
// (Jporner)

(2. Stjema:)
|

Ei =3=

3 4, 1 4,

(Sie mit bem ff einfe§enbe acbtfüfige ^fjrafe erEldrt fiel) auö bem Siegenbletben

ber Harmonie, fotute auö bem Sremolo ber 23dffe, baö erft beim fünften Älangfufs

Spalt ma(t)t)

2Bte man fie^t, oerlduft bie gntroicffung btö jum eintritt beö jroeiten £f)emaö

unb barüber fcinauö ganj regelmdfjtg; bie £e§etfcl)e 2fnnaftme einer fec^ötoEtigen

©nippe oor bem eintritt beö jroeiten Xfemai unb feine ©c&roerpunftbeftimmung

oom #s£6mereinfa§ ab tfi unrichtig, Jjier trifft SBeingartner mit fetner Sluf«

faffung burcfcauö baö 3ttcf>tige. dt fagt auf @. 67 feiner „gtatfcfcldge": „2llfo ber

erffe Xatt ber oben jttterten ©teile (bcö jnjetten S^emaö) tfi gerctffermafjen nur ber

2luftaEt unb bem j weiten Eommt ber jpauptroert ju. 2)te ftnngemd§e ^^rafierung,

bie aucf) bem über bie brei erften Softe gefpannten 23tnbebogen entfpric^t, ift bafter

folgenbe:
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©ie muf? aucb bei aüm ffiteberbolungen btefcö Sbenmö feftgebalten werben. 9tatür;

lieb banbelt eS ftcf> ntcbt um ein forciertes jpcrauöfreten beö jeweiligen jweiten Safteö
biefer oiertaftigen trafen, fonbern um einen fonft belebenben Drucf, ber baS über
6er gonjen ©teile rubenbe ^iano ntcbt gefdarbet. 3a, meiftenö wirb bie richtige

«P^rafierung biefer ©teile fcbon baburcb erreicht werben, baf? ben ©ptelern boö 33e=

wufjtfein ber rbgtbmtfcJjen ©ertung ber einjelnen Safte aufgegangen ifi, fo baj? fie

ben erften alö SJuftaft, ben jtDetten alö Jpaupttaft fpielen unb ben nur ju leicht em=
tretenben, icf> mochte fagen, bequemen SHfjent auf bem werten Saft forgfdlttg »er*

metben. «Statt »ier nebeneinander fic^en&cr Safte bat man tu ber bejetc^neten 93or=

tragsart eine gefcbloffene qj&rafe, unb bieg ift wobl beö 9J?etfterß fünflletifcbe 2lbficbt

gewefen".

Segel meint, ba£ eö, oom ^^)6rneretnfa| ab gerechnet, nunmebr big jum
©cbluf beg erften Seiig fireng »tertaftig jugebe. Sag ifi ein 3rrtum; eg gibt

nocb »erfcbtebene Abweichungen oom normalen Serlauf, bte bei ber 2Jnalt)fe ntct)t

überfeben werben dürfen.

Da tfi suerfi bie Erweiterung einer urfprünglicb a^tfufjigen ^btafe auf jwolf
fletne Safte ober Älangfüfje burcb. cbromatifcbe gübuing ber 33dffe an folgenber

©teile:

crcsc i i

i» 1 2 3 4 (3-4a 3-4b) 5 (3 7 8: fZT~

Uberfpringt man bie mittleren jwet Safte, fo etbdlt man bie normale acf)tfüfjtge

gorm. <2g tfi aber barauf ju achten, fcofj bier ein jwölffüfjtger -Sufammenbang »or*

liegt, ber ntcbt, wie Segel bieg tut, in 3x4 jerlegt werben barf, baju nocb. mit
falfcber ©c(>werpunft6befKmmung. («Bfan bemerfe, fcofj ber bog' crescendo abfcblie=

fjenbe^Slfforb auf b bog gnbe ber ^brafe unb ntcbt ben Slnfang eineg neuen
sOietrume oorfiellt.) Sie folgenben acbt fletnen Safte bitten eine einige oc^tfufjtge

^)bwfe (mit Xpalbfcblufj auf ber Dominante), bie gleicb darauf mit längerem, fic^

über bem «£albfcblufj entwickelndem «Jluftaft wiedetbolt wirb:

' i £>et normate aSevtauf biefer strafe mit @a)[u6 auf ber Stonifa ift bura) eingeflammerte
fletne yfoten angebellter.
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Sffiie man fiefrt, gibt eö am @cblufj biefer jweiten oc^tfu§igen ^brafe nneber

eine „^(jrafenoerfc&ränfung", bie unter ben gleichen SSerfeaftniffen, mte £>tc früher er=

rodbnte, eintritt Der ben neuen ©cfwerpunft üorbereitenbe 3luftaSt ftnbet ftcb bteö=

mal bei ben «Streitern, bie jdb abfturjenben, fiarB auftafttgen Slcbtelfiguren ftnfc» ben

jpoljbldfem jugeteilt. Der metrifebe Aufbau jetgt oon ber SkrfcbrdnBung ab btefelbe

regelmäßige ©lieberung (2x4+ 8) roie bei ber erfien SkrfcftrdnBung, befielt aber

bier lebiglicf) auö ©ebtufbeftdtigungen. 25er erffe Xatt beö @a§eö unb ber erftc Saft

ber Durcbfubrung finb SluftaBte unb gellen ben achten Ätongfufi ber ©cblufjpbrafe

beö erften Xeitö »or, bie bie bduftg oorBommenbe ©truBtur: 2x2 + 4 aufroeifi. —
3n ber nun folgenben Durcfjfübrung unb 3teprife sollen wir unß barauf

befetyrdnfen, bie „fraglichen gdlle" ju befprecöen unb flar ju fiellen.

Sa ift jundebft bie befannte 2JBB orbepifobe in falben flöten, beren Auslegung

bureb Segel ebenfo ju beanftanben ift, rote bie gdnjlicb oerfeblte 9totterung$art äßein=

gartnerö auf @. 72 feineö 23ucbeö.

Unter SSoranfteKung ber jvoet einleitenben, normal acbtfüfjigen trafen, beren

jroeite jeboeb eine Sebnung um einen Älangfufj erfahrt, wollen wir bie einjig

mögliche Deutung biefer Spifobe bier folgen (äffen:

i
sf

sf

. . _|

sf sf sf

:?£=»:

1 r

(8a);

2 3

3

r
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2öte man fieht, fegt bie achtfüßige «Phtafe mit bem cbarafterifiifchen y8=2luf=
taft $um brittenmal an, ohne jeboch biesmal jur gntrcicflung ju gelangen. 2Tn
Stelle beS erwarteten Schroerpunftö auf ber Sonifa beginnt nämlich baö SSec^fel-
fpiel in halben «flöten jroifcben bem 23laö= unb Stretch orebefier, junächfi mit auf;
taftiger SDcottobilbung, rote fie ber 9catur btefer mit äußerfier Sßucbt fortfehrettenben
2lfforbpaare einzig entfprtcbt. Der erwartete Schwerpunkt auf f roirb alfo ju einem
leichten Saftteil (2luftaft) umgebeutet unb eö entfielt fomit eine etnfufjtge Segnung
(8a), bie, roie in früheren gdtten, einen Saftwecbfel erforberlich macht. Stefe roich*

tige Sehnung bringt, rote man fieht, bte gefamte fpatere entitucfOtng tnß ©leichge*
roiebt; fie gibt ung ben ©cbluffel jum 83erftdnbnt6 ber ganjen gpifobe, beten nun»
mehr regelmäßiger Verlauf für fieb felber fpricht. (Webt bie ©treibet, rote Segel
annimmt, fonbern bie £oläbläfer hahen oon Anfang an bte gührung.)

e« tfi hochfi tntereffant ju beobachten, baß mit bem Aufhören beö Sßecbfelfptelö
in wuchtig fortfebreitenben Slfforb paaren auch bte fraftöolle auftaftige «Dcottobtl;
bung ein (Jnbe nimmt unb mit gintritt beö diminuendo unb bem Stillfrehen ber
Harmonie bte fchwächere »olttafttge SWottoform einfegt, bte 23eetbooen ja auch £wch
bie (Stellung feiner p, unb Reichen (bei ben SSläfern immer einen Saft früher atö
bei ben Streichern) beutlich genug forbert.

Sie nun folgenbe 3teprife bietet feinen 2lnlaß ju 23emerfungen, wohl aber bte
€oba, bte eine otefumftrittene Unregelmäßigkeit enthält. @ö ifi bie „überjählige"
Saftpaufe, bie Segel, ber fich babei auf 2Kar Srucb beruft, für einen „Schreib;
trrtum" hält, im ©egenfag 5u ffieingartner, ber für btefe „geniale Unregelmäßigfett"
mit aller entfebiebenbett eintritt. Sfött oollem gtecht, benn wohin roürben wir ge--

langen, wenn bei jeber „problematifcben" Stelle es bem «Spieler ober Dirigenten ge*
fiattet wäre, eigenmächtige änberungen am Original eineö SD?etfiertüerEeß oorjuneb;
men? (Jö fann nicht fc^orf genug gefagt unb oft genug roteberbolt roerben, baß
bie unterblieben Schöpfungen unferer großen ättetfrer in jeber ^inftebt unantaftbar
finb. 2In uns tfi eö, bie Olatur ber in jebem großen Äunftroerf »orfommenben Un=
regelmäßigfetten ju ergrunben, ben metrtfehen Aufbau in allen Seiten öberjeugenb
flarjulegen unb fo ben 2Beg für eine finngemäße äBtebergabe $u ebnen.

23et ber tn grage fiebenben ©teile tfi bie £6|ung oerhältmömäßtg einfach: eö
hanbelt ftch hier roteber, rote in früheren gällen, lebiglich um eine etnfußige ©eh=
nung »on atlerbingö erfchutternber SSBirfung:



£cc „©tojse Saft" 425

«D?an fiebt, eö liegen ^ter feine piertaftigen" 23ilbungen oor, tote Sieget unb

aueb ffieingartner meinen; ber 23ogen unferet 2luffaffung muß weiter gefpannt wet=

ben unb ftcb über neun unb ac^t «ftlangfüße erfireefen. £aö umgefebrte ^»auptt^emo

etfcbetnt in ber jwetten ^^rafen^dlfte, noeb im 23onn!reiö ber gewaltig fcerntebers

gestaffelten 2lfforbfolge.

Uber bie 23ebeutung btefer atemoerfegenben Dehnung äußert fieb SBeingartner

auf @. 77 feines mebrerwdbnten Sucres in treffenber 2Beife folgenbermaßen: „Unter

allen Umfidnben wirft baö furje atemlofe ©Zweigen unb baö barauffolgenbe £oö=

brechen bei oermtnberten ©epttmenafforbeö gerabe in feiner Verlängerung furc^t=

bar, gewaltig, brobenb, erfebutternb, nieberfcb mettern b. €ö ift, als ob fieb eine SRiefen-

fauft au« ber <£rbe erbobe. 3fi eö nun ju glauben, baß icb fafi uberall bie un=

befcbmbltcbe Sffiirfung btefer Stelle babureb einfacb oerniebtet fanb, baß entweber ein

2aft beö oerminberten ©epttmenafforbeö ober gar bie ©eneralpaufe — «>egge=

firieben waren?

Vor ben gefcbmatflofefien rfjtjtbmifcben SSerrucfungen ifi man niebt juruefge^

febreeft, bie etnfdlttgfien Suftpaufen bat man genebmigt, um intereffant ju erfebeinen,

baö Aufbäumen beö ©eniuö aber ju einer genialen Unregelmäßigkeit bat man
bem »oben ,gleicbgemacbt'; ba mußte es ,tnettafttg' bergeben. O saneta simpli-

citas!" —
2Btr wollen nunmebt unfere QluSfubrungen befcblteßen, obwobl im weiteren

Serlauf ber @oba noeb einige Unregelmäßigkeiten ootfommen, bie aber gegenüber

ben bier befproebenen niebt inö ©ewtebt fallen, ©er ^weef btefer Slbbanblung war
erfiens, ju jeigen, baß eö ju ntc^tö fübrt, wenn betarttge Unterfucbungen auf einem

foleb febwiertgen ©ebiete obne bie unumgdnglicbe Kenntnis ber etnfcbldgtgen Sitera=

tur unternommen werben, unb jwettens, ben 9tacbweiö bafür ju erbringen, baß es

bei bem gegenwärtigen ©tanbe ber metrifeben gorfebung wobl moglicb ift,

problematifcbe gdlle, wie bie bier befproebenen, in etnwanbfreter Sffieife beuten.

Der faebfunbige Sefer möge felbfi entfebetben, ob biefer 9tacbwetö als gelungen anju=

feben ifi.

2Bir geben £emt gugen Segel 3taum jur nacbfolgenben Srwiberung, mit ber

wir bie ©tsfuffton fcbließen muffen.
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©af? 2Btehmat)erS Buch weit entfernt ift, bie »on mir noch oermtfite fertig

ausgebaute Ser)re jut grfenntnis beS „©rofjen Saftes" (rote ich tiefen Begriff aufs

faffe) barjubteten, bann haben mich feine frittfchen Betrachtungen meines 2luffa§eS

nur noch bewarft! Seiber rebet er an mir »orbei, inbem er meine Srlduterung biefes

Begriffs, bte boch nünbefienS bei Beurteilung meiner Ausführungen mafjgebenb ift,

fowte meinen 23erfuch einer Aufteilung ber ben ^hrafenfchwerpunft oerratenben §af=

toren unbeachtet lafjt! Statt beffen entwtcfelt er feine Sehre com „Älangfufj"

unb tyfyvtfmbau, welche aber btefe wtchtigfie grage mehr ober weniger oernachldffigt.

SieS bewies ja auch fch°n fein Buch, in welchem er (rote fchon 2öefiphal) bie

muftfalifche SDfetrif »on berjenigen ber Sichtfunft abfettet. So jutreffenb btefer 53er»

gleich auch in gewiffem Sinne ift, fo überfieht ber 33erfaffer einen fehr wichtigen

Unrerfchieb. £>te anttfe ÜÄetrtf hmbelt mit pebanttfcher Aujjerltchfett »on ber Quan*
tttdt ber ©üben, »on Sangen unb .Sürßen, an beren Stelle in ber mufifaltfchen

Metrie jeboch auSfchltefjltch bie Begriffe „fchwer" unb „leicht" treten müffen,

wdhrenb bie Sdngenoerhdltmffe nichts mit btefem Verhältnis ju tun h«b>n. 3n 83er=

fennung biefes UnterfcfnebeS erfldrt er j. 93. S. 19 eine St;nfopc aus Schumann
op. 26 unb S. 168 baS fynfopifche 23artattonentbema aus Beetbo»en op. 26 (alfo

fteigenbsfallenbe Sftotioe) als trochdtfch (- ^), fiatt als amphhbtachtfch (y - ^),

S. 20 ein »otltaftig beginnenbeS SDfoti» aus Beethooen op. 126 als anapdfh'fch

(
w w -)/ fiatt als baftt)lifch (- ^ ^), bagegen S. 170 ein auftaftigeS SEKotio aus

Beethooen op. 14, 9tr. 1 als baftt)ltfch, fiatt als ampht)bracljifch, unb baS jwette

Sbema aus ber Srotfa als bafttjlifch, fiatt als anapdfttfch! Aus allebem fprtcht eine

falfche Beachtung ber äußeren, rht)tbmifch inbtfferenten Quantität (Sonldnge), ans

fiatt beS rht)th^ifch auSfcbJagenben inneren btjnamtfchen SBerteS, fei btefer auch nur

tbeell (SDJottofchwerpunft, auch &« St;nfope ober ^aufe). gbenfo oerwechfelt

SB. »tetfacb, wenn auch nicht immer, ben Umfang ber ^^la^tn mit ber Bes
grenjung ber Saftgruppen (©rofjer Saft!), ein Unterfcfjteb, auf ben fchon Sieger

hinwies (Sftuftf, 9. 3ahrg., Jj. 13, Auffa§ oon Martin gretj). Auch in SS.'s SHufs

fag fieht wieber, es hanbele ftch nicht um „große Safte", fonbern um „Strafen",
©tefe ©egenuberftedung ift gat^ unmöglich, §a ber Umfang &er ^)f?rofen jwar natür-

lich Sinfluß auf bte ©efialtung beS „@roßen Saftes" hat, beibe Begriffe aber boch

weber ^ufammenfallen, noch ftcf? wtberfprechen, fonbern »erfchtebene ©efichtspunfte

bebeuten! Denn eine ^t^rofe fann nicht nur im Sinne beS oorgefchriebenen, fonbern

ebenfo im Sinne beS „©roßen Saftes", ber Saftgruppen, auftafttg fein! SSeirer

fchreibt OB.: „Die Saftfiriche fieht man nur, man hört unb fühlt fie nicht; es

ftnb tebtgltch rein äußerliche ©rbnungSjeichen". 3a aber gerabe biejentgen Reichen,

welche, richtig angewanbt, unfer Jjoren unb gühten befiimmen feilen, ndmlich

Reichen bafür, baß ber Wlotiv ober ^htafenfchwerpunft ihnen unmittelbar folgt! 2Bie

fehr 3B. gerabe bieS oerfennt, beweifi am beften feine Bemerfung: „3n ben nun fols

genben fechs mit sf bezeichneten Saften erblicft Segel wteberum eine Sechstafts

gruppe. DaS ift nicht fo ohne weiteres richtig: bte aufwdrtsfirebenbe SKotbfolge

erreicht ihr >Stel, ihren 2lbfchluf, nicht im fechfien, fonbern erfi mit bem c beS

metrifch betonten fiebenten Saftes, ju bem naturgemäß auch noch leichte achte

Saft(tetl) ju rechnen ift, fo baß hier ein auf acht fleine Safte (tner 9lormaltafte)

angelegter ^ufammenhang oorliegt", — ©aß ift ja gerabe baS ffiefen einer ben
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„@ro£en Saft" auSmocbenben Saftgruppe, bafj etfl ber tbr folgenbe Saft ben er=

warteten jfck un^ Jjöbepunft bringt, rote jebeS „(JinS" hinter bem richtig ange=

roanbten Saftftricb ja überhaupt im 23erbdltmS ju ber (Sinjelgruppe! Denn ber

„©rofje Saft" unterfcbeibet ftcb. »om »orgefcbrtebenen nur burcb bic weiter gefaxte

23eäiel)urtg unb bie baburcb bebingte größere Slbmeffung, gleicht tbm aber in

fetner rbt)tbmifcben 23ebeutung »olltg! 2llfo niu^ mein tbn anbeutenber fidr=

ferer Saftftricb unmittelbar »or bem ©cf)roerpunft c fteben unb bterburcb eine

©ecbStaf tgruppe abgrenzen! ©er SluSbrudf ^^ufamtnen^ong" im angeführten

@a§ »errat fcbon bie 93erwecl)flung »on ^brafenäufammengeborigfett unb Saftgruppen=

abgrenjung, obgleich 2B. an anberer «Steife fagt: „Sie »ort oben jdf) abfiürjenben

33toltnftguren finb als lange Sluftafte jum ndchften ^brafenfcbwerpunft iu »erfieben."

— @anj recbt, roiefo aber bann baS 25eftreiten ber Saftgrenje? — Safj 2B. aber

auch ben Sinn beS »orgefcbrtebenen Saftes unb bie 23ebeutung jebeS richtig gefegten

SaftfiricbeS ntcbt bebenft, jetgte mir fcbon baß SBeifpi'el ©, 55 feines 25ucbeS, wo er

baß ©cberjo »on 23eetbo»enS erfter ^hantaftefonate infofern falfcb in feine 12
/s

5@^tetb=

weife bringt, ba§ er nur bret ftatt neun Siebtel 2luftaft annimmt. 2ßie bier, fo

»erfennt er aueb fonfi bie Satfacbe, bafs ber ^btafenfebwerpunft befonberS beim auf;

tafttgen ©cberjo nicht unmittelbar feintet bem Sluftaft, fonbern metftenS erfi am
gnbe ber tyfyvafen-- ober ^eriobenbilbu.ng ju liegen pflegt (»gl. @. 97, 102, 109,

112 ufw.). 2Benn er aber betreffs ber Sfterfmale für bie ©cbwerpunftlage anberer

Meinung tft, als tcb eS entwickelte, fo wunbert eö mieb febr, bafj er gerabe ju ben

allgemeinen entfebeibenben ©runblagen feine Stellung nimmt, bafür aber meine

auß ihnen ftcb ergebenben Stnjelergebntffe faft burebweg einfach als „Srrtum", „will;

fürlicfe", „arges ÜHtfjgefcbtcf" unb „unrichtig" erfldrt! Stuf @runb welcher SRtcfcts

linien? — 3cb bebauere baher, bafj tcb biefe „Belehrung" niebt anjuerfennen »er;

mag, gefebweige etwa bie Behauptung, bafj gorfebungen auf biefem ©efeiete „über;

flüfftg" feien, ba bte Slrbett „bereits getan* fei! 3cb ftnbe, baf OB.'S «er;

btenft auf bem ©onbergebiete ber SD?oti»btlbung, beS ^brafenaufbaueS liegt, bafj aber

gerabe ber mir am wichttgfien erfebetnenbe OeficbtSpunft beS „©rofjen Saftes" nicht

nur »erttachldfftgt, fonbern »ielfacb irrtümlich aufgefaßt tft!

Da meine 3fttcbtlinien für benfelben reiflich erwogen unb ihre Srgebntffe eins

jeln nachgeprüft werben müffen, fo erübrigt es fiel;, bafj tcb mich gegen ben 2Btber=

fprueb im Sinjelfalle »ertetbige.

Sugen Segel (Berlin).
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©ofion 1910—16, Published by the

Trustees.

Cowboy songs and frontier ballads.

Collected by John A. Lomax, with an
introduetion by B. Wendel. 12°. 414®.
Wer» g)orf 1916, Sturgis & Walton Co.

(Troff, 3. SB. Practical Plainsong (Plain-

song Works, 41). Society of SS. Peter

and Paul. 3/6 s.

fDavty, Jpenri). History of English music.

8«. ?onbon 1921, Curwen& Sons. 25sh.

jDorrett, Mrs. £>li»e «arbee 2Btlfon. Lang-
uageof Music. 80. Wem g)ov! 1921, World
Bk. Co. 2 # 40 c.

Selloweö, etmunb jporace. The English

Madrigal Composers. Oj-'forb 1921,

Clarendon Press. 18 s.

gellorües, (S. £. English Madrigal Verse,

1588— 1632, ed. from the Original Song
Books. 8°, 640®. Sonbon 1920.

gitlif , $env\) Z. Richard Strauss. The Man
andhis Works. 8°, 328®. «Bofion 1917,
Sittte, SBeomn & <5o.

Folk songs of Kentucky mountains.
Twenty traditional ballads and other

English folk-songs notated from the sing-

ing of the Kentucky mountain people

and arranged with piano aecompaniment
by Josephine Mc Gill. 4°, 106®. Wem
g)ovf & Sonbcn 1917 (23oofei> & So.).

Sorfytb, g. Orchestration. Sonbon 1914,

Macmillan an Co., Ltd.

greunö, 3of)n gtmftian. Musical America's

guide. A digest of the musical resources

of the United States and Canada 1921.

80. Wero^orE 1921, Mus. America Co.

(Brett) @tbne>;. The Art of the Player-Piano:

a Text-Book for Student and Teacher.

8°. Sonbon 1922, Äegan qjaul. 12 sh. 6d.

(ßrone'8 Dictionary of Music and Musi-

cians; American Supplement; being the

sixth volume of the complete work.

Waldo Seiden Pratt, editor; Charles

N. Boyd
, associate editor. 8°, 412 ©.

Wem 9)cvf 1920, The Macmillan Co.

series. Negro folk-songs record-

ed by Natalie Curtis Burlin. Book 1

—4. Wem §avt 1918/19, ©. ©djirmer.

6eu>ey, «Urtbuv. Saint-Saens. 8°. Jenbon

1921, 3otm «am. 6 sh.

_
Unm. JBtr uetbanfen bte jMammenfteHvmg ber amertfanifeben Siteratur fett ÄriegSauSbrucb,

ebenjo rote bte ber beigifcben unb fpantfeben, bem erften J^eft beS „Bulletin de la Soci«e Union
Musicologique", au§ bem mir fte mit Erlaubnis ber Jperren Dr. @ü)eurleer unb Wiebiell'en, benen
nur bafur unferen beften £)anf augfpreeben, aufleben unb ju erganjen »erfudben. ©djmfrteitting.
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^enberfott, aBidiam 3« The Early History

of Singing. 12°, 201 ©. Wem g)orE u.

Sonbon 1921, SengmanS. 7 sh. 6 d.

£ome, Sthet. Improvising : a Simple Me-
j

thod of Teaching the Subject to Children.
!

8°. Sonben 1922, Äegan «Paul. 2 sh.
I

^Owe, 9)tabel ültmi). Music publishers in
j

New York City before 1850. A direct-

ory compiled by . . . 8°, 18©. 9?fn>
|

2)otE 1917, New York Public Library. \

3ßottt, Sfiofe. The Status andValue of Music

in Education. 8°, 355 ®. Stncoln, 9cf--

bvaäta, 1916, Woodruff Press.

3oycc, 2B. Irish Peasant Songs, with

Music. 8°. Dublin 1922, Talbot Press.

1 sh.

Kentucky mountain songs, Twenty.

The words collected by LoraineW ym an

,

the melodies collected and the piano-

forte accomp. by Howard Brockway.
!

4°, 115 ©. Softon 1920, Dimer Ditfon. :

!f\rer;biel, S?. £. Afro-American folk songs;
;

a study in racial and national music. 8 °,
,

176 ©. 9Ren> 2)orE 1914, @. ©ct)irmcv.
j

ftrefybicl, Jpenri; Sbroatb. More Chapters
'

of Opera; being historical and critical

observations and records concerning the

lyric drama in New York from 1908 to

1918. 8°, 474©. «»et» §)ert 1919, Jpeim;

Jpolt&£o.

Lonesome tunes; folk songs from the
|

Kentucky mountains. The words collect-
j

ed and edited by Loraine Wyman, the
!

pianoforte accompaniment by Howard
|

Brockway. Vol. I. 4«, 102©. 5tat>8)ovE i

1916, The H. W. Gray Co.
|

CyttOtt, #enro 9t. The Secrets of a Savoy-
;

ard. 2onbon 1922, Javrolt«. 6/— sh.

[ttTafon, Daniel Oregon;.] The Art of

Music. A comprehensive library of in-

formation for music lovers and musicians.

Editor in chief, D. G. Mason. 8°. 14 vol.

9?ero 2)ovE 1915, The National Society of

Music.

ffietcalf, granE 3- American psalmody ; or

titles of books, containing tunes printed

in America from 1721 to 1820, com-

piled by . . . 8», 54 @. 9iero SJorf 1917,

(5. g. Jpeavtman.

\TUUer, Dai;ton Slarence. The science of

musical sounds. 8°, 286 @. 9Jett) §)ct£

1916, TOacmtHan.

ITtilligan, Jparolb 23tncent. Stephen Collins

Foster. A biography of America's folk-

song composer. 8°, 116©. Ocerc tyoxt

1920, @. ©firmer.

Miniature Essays. 1. Igor Stravinsky.

— 2. Arnold Bax. — 3. Eugene Goos-

sens. Sonbon 1922, l^efier. je 6 d.

tTcTücomb, 2tl;el. Leschetizky as I knew

him. 8°. «Kern 3)ovE 1921, Olppleton.

3'.$ 50 c.

netütnard), Olofa. The Russian Opera.

3enEinS. 5 s.

£lewt0tl , 3of>n - Sixty-five Don'ts for Church

Organists. 8 e
. Sambribge 1921, jpeffer.

1 sh -

Philipps, 2BilItam 3- Carols. Their ori-

gin, music, and connexion with mystery

plays. With a foreword by Sir Frederick

Bridge. 8 °. Sonbon 1921,3iouttebge. 6 sh.

Pollitt, 2lvtt>ur 3B. TheEnjoymentof Music.

With introduction by Ernest T. Cam-

pagnac. Sonbon 1921 , 9)iet£)uen & (§0.

5/ s.

Popley , Herbert 2t. The music of India.

8°. Salcutta 1921, Association Press:

Sonbon, Oxford Univ. Press. 5 sh.

Porte , 3o£m g. Sir Edward Elgar. 9iout=

lebge.

Porte, 3obn g. Sir Charles V. Stanford.

Oloutlebge.

Porte, 3 ^n SS» A Great American Tone

Poet: Edward Macdowell. SHoutlebge.

Pratt, 3Balbo ©elben. The Music of the

Pilgrims. A description of the psalm-

book brought to Plymouth in 1620. 8 °.

80 @. SBofton 1921, Dliöer Ditfon.

<D,uatvy , 3B. S. Dictionary of Musical

Compositions and Composers. Sonbon

[1920], @b. <§. 3(loutlebge & ©onS.

2\ollßrlb, Domain. A Musical Tour trough

the Land of the Past. Trad. by Bernard

Miall. 8°. Sonbon 1922, Äegan q)aul.

10/6 sh.

Rorfe, 3. D. 9Jt. A Musical Pilgrim's Pro-

gress. Pref. by Ernest Walker. 8 °. 2on=

ben 1921, TOlfovb. 4/6 sh.
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Seafbore. The Psychology of Musical

Talent. 8°. 288 ®. Softem 1919, <B\U

»et-, SBuvbett & So.

Shanty Book. Part I. Saylor Shanties.

Ed. by D r R. R. Terry. Sonbon 1921,

(Surroen. 6 s.

Sibley, Dr
Sf)urcf)t(I. Steps in Harmony,

with copious explanatory examples and
graded test exercises. Sonbon [1914],

2Biütam SHeeöeS.

Sonttetf , £>. @. ZI). „The Star Spangled

Banner" (revised and enlarged from the

„Report" on the above and other airs,

issued in 1909). 8°, 115 @„ 25 tafeln.

2Baff)ington 1914, Government Printing

Office.

SotmecE, 0. @. Miscellaneous Studies in

the History of Music. Dtera 2)orf 1921,
The Macmillan Co. 3

@0nttC(f, £>. @. Early Opera in America.

8», 230 ©. «Kern g)otf 1915, ®. ©djivtner.

SontlCif,0.@. Suum Cuique. Essays i. music.

8°, 271®. «Wem 2)ov£ 1916, ®. ©drirmer.

SontiecE, D. @. Catalog of first editions

of Edward Mac Dowell (1861—1908).
8°, 89®. 2Baff)tngton 1917, Govern-
ment Printing Office.

Songs and tales from the dark con-
tinent, recorded from the singing and
the sayings of C. Kamba Simango, Ndau
Tribe, Portuguese East Africa, and Madi-
kane Cele, Zulu Tribe, Zululand, South
Africa. 40, 170 ®. 9?ew 2)orf 1920, ©.

©djirmer.

Songs from the hüls of Vermont,
sung by James and Mary Atwood and
Aunt Jenny Knapp. Texts collected

and edited by Edith B. Sturgis. Tunes
collected and piano-aecompaniments ar-

ranged with historical notes by Robert
Hughes. 4°, 57 @. «Wentorf 1919,

@. ©djitmer.

Spanish-American folk-songs. Collect-

ed by Eleanor Hague. (Memoirs of the

American Folk-Lore Society vol. x.) 8 °,

113 @. Sancafter, sp«„ u. 9?ero §)orf 1917,
The American Folk-Lore Society.

j

Stanley, mbtvt 2t. Catalog of the Stearns

Collection of musical instruments. 8°,

260©. 3lnn aivbor 1918, University of

Michigan.

j
£erry, efnu-kö ©anforb. Bach's Chorals

part 3: The hymns and hymn melodies

of the organ work. 8 °. Sambvtbge 1921,

C. Univ. Press. 30 sh.

(Terry, Qi. 91. Mediseval Music SKoutlebge.

Teton Sioux music. By Jrance £en$ =

more. (Smithsonian Institute, Bureau of

American Ethmology, Bulletin 61.) 8°,

561 @. 2Bafl)tngron 1918, Government
Printing Office.

Cetrasjini, Madame. My Life of Song.

Sortbon 1921, <5affeQ. 21 sh.

Ibayer, 2tlev. 2Bf)eelocf, The Life of Lud-
wig van Beethoven. Corrected, revised,

and edited by H. E. Krehbiel. 3 S3be.

8", XXXIX u. 1137 @. 9?en> g)orf, Beet-

hoven-Association (Sonbon 1921, 9?o=

»ello & So.). 5 £ 5 s.

tborpe, SR. £oro<Hb. Songs of the Cow-
boys. With an introduetion by Alice

Corbin Henderson. 8°. SSofton 1921,

Jpougf)toru9)itrflm. 1 # 65 c.

Curaer, SB. 3. Music and Life. 8°. 2on=

bort 1921, 9Ket{)ueri & So, 7/5 sh.

tPftlterö, 9iai)tnonb. The Betlehem Bach
Choir. An historical and interpretative

sketch. 8», 290®. »ofion 1918, Jpougf);

ton OTtffiin So.

tPegelin, 06cav, Micah Hawkins and the

Saw Mill. A Sketch of the first success-

ful American Opera and its author. 12°,

6 SBl&tter. 9(em spotf 1917, spttoatbvucf.

Wefterby, £erbe«. The History of Piano-

forte-Music, Past and Present. Oloutlebge.

tCitborne, Smevfon. Instruments of the

Modern Symphony Orchestra. @t. SoutS

1921, Department of Education, Art

Publication Society.

tPbittlefey, 2Balter9i„ and 6onnect\
Catalog of first editions of Stephen C.

Foster (1826—1864). 8°, 79©. 2Baf()ing=

ton 1915, Government Printing Office.
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2Cbcr, attolf. jpanbfcud) ber OTufiftiteratur.

(kleine £anbbüdjer ber OTufifgefcfyicfyte nad)

©attungen. Jpräg. ». Äretjfdjmar. 33b.

XIII.) 8°, XX u. 697 @. Setpiig 1922,

SSrettfovf & Jp&rtel. 60 Ji.

2trgcr, 3ane. Les Agrements et le Rythme.

4». sparte 1922, Oiouart Serotie.

Bagatella , 2lntonio. Siegeln }ur SSeifertu

gung »on SBtoltnen, SSiolen, SBiolonceüen u.

Sßiolonen. Senffd)rift, überreicht 6er Slfai.

ber 2Biffenfd). u. fünfte ju <pabua jur 93e=

Werbung um bert im 3af>re 1782 f. b. Mnfte

aufgefegten ^rei« ». Slntonio SBagateüa au«

spabua u. ». ber 2lfabemie gefrönt. 2luS bem

3tal. 4. un»eränb. Stuft. OTtf 2 Safein.

80,30®. «Berlin 1922, 5. -Bunber. 15 Jf.

BecEer, Sari, ©er 3bealton. gufammenge;

fafjte 2luffalje üb. ©timmbiltung. 8°, 27 @.

DreSben 1922, <2. q>af)t. 4 Jf.

Siegle, 3of>at"KS. giaumafufiifd)e, orgelted):

nifdje u. bau:liturgifd)e Probleme. Unter:

fucfyungen am Dome ju @d)teSroig. 2er. 8°,

29 @. Wit 7 2lbb. Seidig 1922, @. g.

2B. Siegel. 9 .//.

Bottrierot, 3ea"' Camille Saint-Saens, sa

vie et son ceuvre. 8°. «paviö 1922, Du-

ranb & fils. 3.60 Fr.

Catnetti, 2llberto. La musica teatrale a

Roma cento anni fa (Matilde di Shabran

di Rossini), öiom 1922, Tip. 21. OTanujio.

£J)Oify, %. L'Art et l'enfant. (Edit. du

Conservatoire populaire.) ©enf 1922,

1.50 Fr.

(Lunelli, @. Sui modi per rovinare lavoce,

il cantante e l'artista. 8°, SKom 1921,

Ediz. Sper.

jDeutfctjeö .Sieben bct (ßegenwart. Jprsg.

ö. frof. D. sp()iliw 2Bttfop. 8°, 304 ©.

SBerlin 1922, a3olf6»erbanb b. 33üd)erfreunbe,

2Begroetfer 93erlag.

[Sarin @. 77—126: faul Keffer, Seut-

fd)e 5Kuftt ber ©egenroart.]

jDieftel, JpanS. Sßiolintedjnif u. ©eigenbau.

Sie 93iolinted)nif auf natürlicher ©runblage

nebjt b. Problemen b. ©eigenbaue«. 3. 2lufl.

8«, 181®. mit 2Ibb. Seidig [1922], S.

5. Äafmt. 40 Ji.

JDittmar, granj. Opernführer. (Ein unent;

bel)rlid)er SKatgeber für b. 93efud) ber ßper.

i
Surcfigef. u. erg. ». €urt WagnuS grante.

I (Se&rmeifter:»ücr,erei 310—314.) fl. 8°,

;

272 @. 2ett>}ig 1921, £ad)meifier & tyal

14.#.

iEbr^ar&t, Ö^ - Sanierung *>

spfiljner§ mufifalifcfyer Segenbe «paleftrina.

SSolIfh Oiegiebud) in ttbereinftimmung mit

ber Spielleitung beS Siditerfomponiften.

IHit mehreren 9cotenbeifpielen , ©teüungS;

ffijjen u. ©jenenabb.
,
forme einem büfjnen;

tedm. 2lnf>. 4°, 76 ©. SBertin [1922], 21.

ftürfrner. 50 JI.

gey, ^ermann. @cl)leSmig:Jpolfteinifd)eTOufifer

»on ben älteften fetten bis jur ©egenroart.

ein jpeimatbud). 8°, XI, 126©. ^am:

bürg [2uifenl>of 100] 1922, Äarl Jpoder.

36 JI.

StieMaetifcer, @rid). SBagner, Sifjt unb bie

.Stunfi ber Äla»ier»2?earbeitung. €ine l)ifto:

ri|"d):fritifcl)e ©tubie. 8 °, 55 @. Setmolb

1922, We>;erfd)e £ofbud)f)anblung (ßtax

©taercfe). 10 JI.

Srimmel, 'itljeobor ». Subroig »an S5eetf;oüen.

6. neubearb. u. erg. 2lufL 27.-32. Xfb.

(«Berühmte Wufifer 13.) 4°, 109 @. mit

21bb., Saf. SBerlin [1922], @d)lefifd)e 3Ser=

lagSanftalt. 54 Ji.

(ßrtbl, 3. Ser 23otfSfcl)ul:®efangunterrid)t

nad) ber Siljfcljen 'itonmortmetltobe. 2tnlei=

tung jur Srteilung begfelben mit auSgefüt)r=

i
ten Seftionen unb Übungen. 8°, 80®.
Sfiegenäburg 1920, gr. spufiet. 4 Jg.

(ßftbl, 3> Ser g3ol£«fd)ul:@efangunterrid)t

nad) ber €vf}fd)en 5Eonroortmetf;obe. Sonali;

tätsübungen. 1. ^>eft, für bie erften @d)ul=

jal)re. 8°, 16 @. 2. Jpeft [für „etma Dom

4. @d)ulja£)re an"] ade Tonarten umfaffenb.

8 °, 40 @. Oiegen«burg, <$t. stuftet. 1.50 u.

3JZ.

S)ie fd}einbaren Ssorteile ber €ü}fd)en 5ton=

roortmetfjobe roiegen if>re «Kac^teUe Eeinefroegg

auf; fte ift untonal unb bebeutet feine fonfe=

quente gortbilbung jener 5Jlufift£)eorie ; auf

roeldjer unfere 9)?uftffultur erroadjfen ift. ©o
fommen mir ju einer 2lbtel>nung berfelben. £>aä

in unferer geitfdjrift (III, 44) erfdjienene, »on

Dtto ©teinliagen ftammenbe Referat über

„^eue Aufgaben beS @efangunterrid)tS" oon

SKaimunb ^euler, bem langjährigen TOitarbeü

ter unb f^ateren ©egner »on €iij, beftdtigt un»



432 SBüd)erfd)au

fer Urteil. ©abls ©chriften finb atfo auf »öllig

unftdbetem Sunbament aufgebaut. Soch, tuet:

Den wir 6er ehrlichen 33egeifterung, mit welcher

93erf. in ber spraris nad) 6er «Siechen Slonwort--

methobe tätig ift unb nun hier für btefelfee

wirbt, unfere Störung nicht »erfagen. 3n 6en

StonalitätSübungen werben bie fonfittutioen

Slemente ber Srei: unb SBierflänge mit mög:
licbjer Umgehung ber groifchenftufen ju ©efang;

Übungen oerarbeitet, bie nicht immer bem Einb.-

licben 2luffaffungS»erm&gen angepaßt finb unb
einer ruhigen, logifcfyen Sntraicflung beS £onali=

tätSbewufjtfemS nid)t befonberS förberlid) finb.

Sie falfdje Verlegung beS @;©chlüffels, welche

chavatterifttfcfyen Steil unb „aSerjierung" mit;

einanber »erwechjelt, »erbient befonberS ange;

merrt werben. Se«gleichen bie ©aljfebler in

ben Kanons 9er, 84 unb 152 beS 2. jg»eftS.

0. Urfprung.

(Beendige, älnbre. L'Enseignement de la

Musique par l'education methodique de

l'oreille (I
re

partie, teste), gr. 8°, 240 @.

sparig 1922, Libr. Gedalge. 15 Fr.

&aas, 5theobor. SaS Sehen ein Straum. ®in=

fonifdje Sichtung f. Drei). ». griebrict;Älcfe.

£hematifd)e 2lnal»fe. 8°, 11®., eineStafel.

2Bien [1922], Unwerfahgbition. 2 ,£.

^offmann, @. £. 21. 2Ruftfalifd}e «osetlen

unb Sluffälje. 2Mftänbige ©efamtauSgabe

brSg. u. erläut. ». Dr. Sogar 3 fiel. 936. I:

Sfluftfalifclje ^OBeüen. 58D. II: OTufifalifcl)e

aiuffä^e. (Seutfcl)e OTufifbücljerei 93b. 23,

24.) üiegenSburg [1919], ©ufia» SSoffe

SSerlag.

93ei bem feit einigen Dezennien un»eränbert

ftarf anhaltenben 3ntereffe für 6ie 9?omantif

ift ber Sid)ter @. 2. 31. Jpoffmann nadjgerabe

„mobern" geworben, unb gelegentlich ber 100.

SSHeberfebr feines 5lobeStageS (25. Juni) l;aben

wir eine JüUe »on Spublifationen über ii)n ju

erwarten, 9?ad)bem burch ©eorg SUinger, JpanS

». OTüfler unb Sari ®eorg ö. Waagen, alfo

»on literarifeber ©eite ber, eine eigentliche jpoff-

mannforfdbung begrünbet war, waren aud) bie

SSorbebingungen für bie SBürbigung beS TOufif;

fchriftfiellerS unb OTufiferS Jpoffmann gefdjaf:

fen. S£ro£ mancher Arbeiten nach, biefer 9iid)=

tung hin ift aber bisher weber Jpoffmann«
Stellung in ber @efet>ict)te ber beutfetjen OTuftf;

äftbetif, noch, »or ädern fein fompofttorifd)eS

©Raffen hinlänglich, beijanbelt worben. 25a«

nimmt SBunber bei einem TOanne, ber als ber

I SSater ber mobernen Wuficanfchauung, als erfter

!
wabrer SSerfünberfaleftrinag, 93ad)S unb S8eet=

hoöenS, als 9Jiitfd)6pfer ber romantifchen Dper
unb al« SSorbote ber SJieform ber fatbolifchen

Äird)enmufif angefeben werben mug, bei einem

SWanne, ber über ein Suljenb SBühnenwerfe,

eine ©infonie, eine 3leihe »on Glasier; unb
Kammermuftfwerren , mehrere Drd)cfterou»er;

türen unb jablreicfye Sieber, Suette unb @b&re
komponierte. Sagegen fehlt eS uns nicht mehr
an ©efamtauSgaben feiner muftfalifdien @ch.rif;

ten. Sie hefte bietet im SRahmen ber fdmtlicben

3Berfe (erfebienen in 93ongS „©olbener Älaffifer:

bibliotl)e£") ber erfte 23iograph Jpoffmann«,
Süinger, ber einjige jugleicb, ber auch feinen

Äompofitionen äufmertfamfeit jugewenbet bat.

Sie »orliegenbe äluögabe ift eine »erbefferte unb
vermehrte gufammenftellung früherer Arbeiten

3ftelS, ©ie bringt im erften ber fauber unb ge--

fd)macfoo£l auegeftatteten SBänbdjen fämtliche

„mufifalifdje" 9fo»eüen, ot)ne bamit freilid)

.?)0ffmannö -Befen ju erfetjopfen. €rlebtc bod)

biefer Srjromantifer bie ganje 9?atur mit ber

©eele beS OTufiferg, fo bafj aud) 3lufbau unb
Sarfiellunggmittel feiner übrigen Sichtungen
burdjauö mufttalifd; bebingt er|d)einen. Ser
Sroeite S8anb enthalt bie bisher betannten mufi--

falifctjen 3luffä^e unb ^ritifen J^offmannS. Sem
©anjen geht eine Einleitung in gorm eine«

SebenSabriffeS »orauS, bie ben OTufitfreunb »or»

trefftid) bebient, ben gorfeber jebod) für bie gro=

fjen §ufammenf)änge unb in mandjen (Sinjels

beiten juweilen im, ©tid)e läfjt. 2lnorbnung
unb älbbrucf ber einjelnen — in fnappen Su$--

noten kommentierten — ©tücfe unb ber ^oten;

beifpiele erfolgte überall nach fachlidien ®e;

ficljtspunftcn. 3luf eine frttifelje Surc^fidjt ber

in Jrage fommenDen Leitungen unb Jeitfc^rif:

ten (j. 58. auS ber SBamberger unb berliner

geit), bie üieHetdtjt noc^ mandie unbefannte

Arbeit JpoffmannS jutage gef6rbert hatte, bat

3ftel »eräicbtet. ©eine SluSgabe enthält faft

auSfdjliefjlid) bie Jorfcbungeergebniffe anberer,

bod) ift fie als einjige, »on unechten ©tücten

freie ©onberjufammenftellung unb als elfte

(Einführung in bie ©emütgwelt eines unferer

merfwürbigften bcutfcfyen Mnfiler bem Wüftf:

freunb ju empfehlen. Srwin ÄrolL

^oll, Äarl. 9iubi Stephan, ©tubie yat Snt-

wicflungSgefcl;ichte ber OTufiü a. Slnfang beS

20. 3abrh. 2. Sttufl. 4«, 40®. 2 2af.

(Jeuerbüctjerei ®b.3.) SBeimar 1922, §euer=

»erlag. 22 Ji,
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SiaqueßsiDalcrose, €mil. ffiln;tf)mus. WuftE

unb gtjielmng. 2luS bemgranjSfifdjen über:

tragen ». Dr. Julius ©djroabe. 8°, XVI
u. 242 @. 33afel [1922], 93enno @d)n>abe.

50 J?.

Kehret, 3obcE. 3ol). @eb. 93nc£> als Orgel:

fomponift unb feine SBebeutung für b, fatl).

Organifien. (Sammlung „JtirdjenmufiE",

£oppelbänbd)en 19 u. 20.) fl. 8°, 175 @.

OlegenSburg, $r. Ruftet. 7.50 Ji.

Rtfyxtv »erftef)t es trefflict), bie 33ad)ifd)e

örgelfunft päbagogifd) ju befjanbeln unb ben

©tubierenben in baS 2Befentltd)e »on s8ad>S

Welobiebilbung unb Äontrapunft, foroie burd)

jaf)lreid)e 2Inali)fen in baS 93erfiänbniS bev tyta--

lubien, gugen unb Sfjoralbearbeitungen einju--

füfiren. 93ereitS ber erfte Seil beS 93udjletnö,

welcher über 93ad)S Seben unb SBerEe unter--

rid)tet, rücft formgefd)id)tlid)e 93emertungen in

ben SSorbevgrunb ber Sarjtellung. — 3Ber fid)

an StinelS £t)efe, eine Degeneration ber fatl).

ÄirdjenmufiE muffe in erfter 2inie »om poli)--

pljonen ©til 93ad)S ausgeben, unß an U)ve 21b:

leimung burd) 2Beinmann erinnert, wirb an--

geftd)tS beS 93üd)leinS Pon Äeljrer bei fid) fagen:

2tlfo bodi 93adj! Unb atfo ift es gut!

£>. Urfprung.
Enapp, Ulbert. Slnton 93rucfner. $3um 9Ser=

ftänbnis feiner *perf6nlid)feit u, fein. Sßerfe.

8», 24 @. Suffelbcvf [1921], 9t. 93agel.

2.50 Jl.

ffeffler, Ä. sp. Folkmusiken i ^Noreland.

Upptekningar och text. D. 1. Ängerman-
land. 8°. Hernösand: Foren f. Norr-

ländsk hembygsforskning. 9 Kr.

tTTfllerbi, @. Gioacchino Rossini. Pagine

segrete. 8°. Bologna 1922, spijjt. 2 L.

ttTarangoni, ®uibo, u. (5avio Patibiancbi.

„La Scala". Studie e ricerche. Note

storiche e statistiche (1906-20). 2er. 8
»,

524 @. Bergamo 1922, Istituto italiano

d' arti grafiche.

iTToller, SBalter. WuftEoerftänbniS für jeber;

mann. Oranienburg o. 3. [1921], 3BÜ1).

Sinfceifetl, Äurt 2tvnolb. .SUat>iergefd)id)ten.

€infftf)rungen in ein t>olEstümlid)eS 23er=

ftänbnis ber WuftE. Seipjig 1920, £>ürr,

22,50 ufT.

Wan f6nnte ber Weinung fein, bafj 25üd)er

mit auSgefprodjen populären SKbfidjten in einer

3«ltf*tift fut gRufifwifienföaft

roiffenfd)aftlid)en geitfdjvift nid)t befprodjen }u

werben brausten. Sem ift entgegenhalten,

bafj roiffenfd)aftlid)en ©toff populär rairflid)

gut baräufteQen eine überaus fdjroierige 2luf>

gäbe ift, unb baß fid) mit Vorliebe unberufene

Jpänbe an eine fold)e Aufgabe f)eranmad)en,

gerabe aud) in ber Wuftfwiffenfd)aft. @ie f)at

alfo allen ®runb, auf 93üd;er ber ermähnten
2lrt ju adjten unb ju prüfen, ob fie aud) e;ri--

ftenjbered)tigt finb. 23on biefem ©tanbpunft
aus wirb man W&Uer nid)t eben ju ben 33eru;

fenen red)nen bürfen. es ift geroif eine fe^v

löbliche 2lbfid)t, ben muftfalifdjen ©efdjmacf beS

SBolfeS ju t)eben unb greube unb ©enufj an
guter WufiE in weitere Greife ju tragen; aber

fdjliefjlid; fjeiligt wie überhaupt, fo aud) babei

ber gute pwecf bie Wittel nicfyt, unb bie Wittel

finb l)ter benn bod; fetir unjulänglid). 3n einer

ber 58üd)eranjeigen am @nbe feiner ©djrift

mirb Wöüer ber „beEannte SSolfS-- unb 2Ban--

berrebner" genannt. «Kun, biefer Sejeicfynung

ent|'prid)t 5lrt unb ©til DeS yorliegenben Süd):
lein«. ®6 wenbet fid) an Seute mit muftEalifdjen

3ntereffen, aber ol)ne mufiEalifd)e «BorbitDung;

baS ift aber nid)t „jebcrmann", unb ber reid):

lid) marEtfdjreierifdje 5£itel »erljeifst alfo mef»r,

als ber SSerfaffer ober überhaupt jemanb leiften

Eann. %ro§ feiner Behauptungen ©. 7 f., roo

ftct) bie ba« ganae SBud) burd)jiel)enbe SSer;

roed)flung »on Wufifgenuß mit WufiEöerftänb:

niS befonber« Erap jeigt. „2Benn il)r'S nid)t

füfjlt, i^r merbet'S nid)t erjagen" — fagt W6l=
ler jroar am Sünfang unb am <2nbe beS erften,

muftEäftt)etifd)en £eils, fiat aber nid)t gemerEt,

bajj an biefem 3Bort eigentlid) fein ganjeS Un--

ternef)men fdjeitert: roaS er gibt unb moljl aud)

aüein geben Eann, finb faft burd)roeg nur 2ln:

regungen ju rein äußerlid)en S8eobad)tungen

über muftfatifdje gormen, 3nftrumente, Äom=
pofttionSgattungen u. ä. 9?ur feiten »erfud)t

er fid) aud) in ber ©eutung beS @efü£)lsin^alts

eines SEBerEeS, roomit er bod) »or aHem bem
WufifperftänbniS bienen Eßnnte, unb roaS er

babei »orbringt, ift jumeift aud) nod) red)t

fd)t»ad) (}. «. ©. 90 über S3eetl)0»enS 9?eun=

te!). Die Dberfiäd)e ift fein Slement, baS be»

weift ber ju menig burd)bad)te, babei für ben

jSroecf beS 93ud)eS »iel ju lang auSgefponnene

äfif)etifd)e 5teil, in bem eS aud) nidjt o^ine tyfyva--

fengetlingel unb fadjlidje UnricbtigEeiten abgefjt.

Severe finben fid) überhaupt in ber ganjen

©djrift, befonberS in ben gerabeju unmöglidjen

mufiEf)iftorifd)en 2lbfd)nitten: über baS Sieb

@. 22 unb 66, bie Duuertüre @. 69, bie Dper

28
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<B. 72 (2IrifJo\>£)aneS unb q)lato als £ragobien:

bichtet!) unb @. 76f.; feijr fonfuS über baS

Cratorium @. 74f. ((palaftrina als 9Wetfter!)

unb bie Symphonie @. 92 f. galfct» tft aud)

@. 37 bie ©arftellung bei- 9?otenwerte (ganje

g?otc = »ödem £aft mit 3, 4 ober 6 $tyU

jetten! ufw.), bie ©leid)feljung »on 3lbi)tf>muS

mit 5tempo (@. 38) u. ». a. Dft genug ftnbet

fid> UngefchicfteS im SluSbrucf (@. 50: „Die

«Begleitung ber . . . Oiejitattoe mürbe früher ge=

n?6£)ntict> nur burch eine facjtffette 33ajjnote an:

gebeutet"; noch umftänblicber gleich barnach

über bie Dominante). 2We tiefe gefjlev »erben

burd) baS ®ute , baS fiel) auch in biefem 33uche

finbet, bei weitem nicht aufgewogen; fie laffen

»telmehr ben 3Bunfcb entfielen, baS 33ud) wäre

lieber nicht gebrueft worben, — ober aber ber

Skrfaffer hätte fid£> Dotier mit einem »on benen,

bie er, ficberlid) unbered)ttgterweife „Jacbfol--

tegen" nennt (@. 5), unb benen gegenüber er

fidt> fef>r ju fühlen fche'tnt (@. 6 oben), ins &n-

»emebmen feigen foHen!

Slucb Jinbeifen bemüht ftdtj um bie Jpebung

beS mufifaltfchen ©efchmacfS, aber in welchem

©egenfal} ju 9K&Uer! 21nfcbeinenb ein erfahre;

ner SWuftfpäbagoge , feljt er ben Jpebel ba an,

wo eS auch nadj meiner unb wohl noch »ieler

anbrer OTeinung am ebeften Erfolg wfpriebt,

nicht bei ben (Srwachfenen, fonbern bei ber 3u»

genb. Unb bog Littel, ba« er gebrauchen will:

jpauSmuftf. Die Jugenb ju muftfalifchem £r=

leben ju fuhren, fie „aufnahmebereit" ju machen

burch unb für gute TOufif, baS tft ber gwetf ber

„Älaöiergefchichten"; unb eS ift fein pwetfel,

wenn biefer gweef einigermaßen erreicht wirb,

bann fann ber „falfche gauber einer grobfinn:

liehen Dperettenmelobif, ber gefcbmacflofen »er;

logenen @üfilid)feit fogenannter ©alonftücfe"

wirfliel) befeitigt werben. Senn wer fchon in

früher 3ugenb greube an guter SJtufif gefun=

ben unb ben üieij ihrer echten ©efüblsinbalte

fennen gelernt hat, ber wirb auch fpaterhin bie

€rfenntmS »on gut unb b6fe auf biefem ©ebiet

betätigen unb fich mit 33emufjtfein abfehren

»on ber SDtuftf, bie feine ©eele hat.

ginbeifen geht fo »or, baß er „eine gewiffe

»orbereitenbe ©runbfiimmung ... in biegte;

rtfeher 2lrt ju erjeugen fuebt", ein ©erfahren,

baS in ber ©cbulpabagogif ,
befonberS j. ®« m

Deutfcbunterricht, fchon lange im ©ebrauch ift,

in ber 9Jlufifpäbagogif aber eben erft beginnt

Aufnahme ju finben. Sie „fleinen Jpanblun;

gen", „©efcbtdjten", bie ber «Berfaffer baju er=

funben hat, ftnb jumeift febr hübfdj unb reij=

»oll, anregenb gerabe auch für baS&inbergemüt;

fie ftnb auch muftfgefdEjichtlich gut funbiert

(Familie OTojart in 2onbon, jamilie 3. @. SBacb),

wollen aber — auch baS febr anerfennenSwert

— nicht etwa »erbinblicb fein, fonbern nur 2ln=

regungen, wie man eS machen fann. ®S bürfte

aber fchwer halten, eS beffer ju machen; »iel;

leicht, baß man baS eine ober anbere etwas

fürjer faffen f6nnte. 5»lit gutem ©runbe, wie

mir fcheint, befchretnft fich gtnbeifen für feinen

Jwerf im allgemeinen auf ba8 Älasier (»gl.

@. 13), gibt babei aber Stnflimmungen in eine

gülle guter unb befter beutfeber ßlaüiermufif

uon SJiob. Schumann, 3?ob. gudjS, Xb. Äird):

ner, S. Oleinecfe, SB. 21. OTojart, 3t. Jenfen unb

3. @. SBach; Wilitctrmdrfche, SSolfS= unb @oU
batenlieber, Sieber nach SSerfen »on 3"liu8 OTo:

fen, ja, eine ganje fna>pe @efd)ichte ber beut:

fchen Sldnje mit »ielen SBeifpielen finben fict>

weiterhin, baS ©anje gefchmücft burch »ierjehn

^affenbe SBilber »on Dürer, Subwig dichter

ufw. SS ift eine greube , baS Büchlein burch:

jubldttern unb hier unb ba einmal burch eine

frobe an fich felbft ju »erfuchen, ob ber Sßer:

faffer mit ber SSereinigung »on foefte, 9Halerei

unb TOuftf (einen gweef erreicht. 3^) glaube,

man wirb bem guten ^dbagogen unb finnigen

spoeten banfbar fein. Äurt Jifcher.-

ÜTotltargig, 3ean - Camille Saint-Saens,

l'artiste et Toeuvre. 8°. «pari« 1922,

Renaiss. du livre, 4 Fr.

WTofer, ^)anS 30ac^'m - ©efchichte ber beut:

fehlen Wufif in 2 33ctnben. S8b. 1. 2., burch:

gef. Sluff. gr. 8°, XIII, 519 ©. Stuttgart

u. «Berlin 1922, 3. @. <5otta. 64 Jf.

iltosart, Seopolb. SSerfuch einer grünblichen

«Biolinfchule. 4°, 268 ®. mit 4 Äuöfer:

tafeln famt einer Tabelle, (gaffimilebrucf

nach ber erfien 3luSgabe, 3lugSburg 1756,

3. 3. Sotter.) QBien 1922, Sari @te»ben--

fon. 200 Ji.

Vßo^dtt, Seouolb. Grondig Onderwys in

het behandelen der Viool . . . (Jaffimile:

bruef nad) ber hottdnb. SluSgabe ». 1767).

SBien 1922, <£arl ©teuhenfon. 300 Jl.

Ueijen{>«m, ölobert. Det Kongelige Te-

aters Historie 1874—1922. 1. SBb. In-

ledning. 4°. Kopenhagen 1922, spio.

12 Kr. 50 Ö.

Uoatf , SSictor. Äunft unb Srot. (Sffierbe:

u.3lufflctrungsfchriften b.Deutfchen Wuftfer:
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SSerbanbe« «Rr. 1.) 8», 30 @. »erlin 1922,

SSerlag : £)eutfd)er 9ÄufiEer:93erbanb.

Prtttnain, ©uibo. Lineamenti di Storia

della Musica. 8 °, VIII, 256 @. Neapel

1922. Casa editrice musicale Fratelli

Curci. 20 L.

Poiree, Site. Richard Wagner, 1'homme,

le poete, le musicien. 8°, mit 16 Safein.

sparig 1922, £. Sauten«.

KßMctOtti, ©iufepye. L' Arte musicale in

Tivoli nei Secoli XVI a XVIII. Siooli

1922, Sede della Societä.

Rofenfelfc, ^aut. Musical Portraits: Inter-

pretations of Twenty Modern Composers.

8». Sonbon 1922, Äegan qjaul. 10/6 sh.

©ebnend),, Sltfreb. 3ofepf) £ai;bn unb feine

©enbung. SJltt 58 Sttuftr., 9totenbeift>ie(en,

b. 33erjeid)ntffen b. SIBerfe Jpaybn«, ber bilb=

lidjen 25ar Teilungen u. b. einfd)lägigen Site-

ratur. [4(matt£Ka:93ücl)era 28. 93b.] 8°,

266®. 3urid)--Sei»5äig :üBien [1922], KmaU
tl)ea:9Sevlag. 65 Jf.

@d)tntt>=2\<vyfer, j?an«. Ser ßunftgefang

auf ©runblage ber beutfdjen @prad)e. 4 °,

VII, 185 @. 93erlin--Sict)terfelbe 1922, Sf).

23ieroeg. 100 JL
VltufiBalifd^e Sdmfttafeln. $üv ben Un=

terridjt in ber 9?otation«fttnbe f)r«g. ». 30--

Ijanne« Sßolf. Jpeft 1 u. 2. Sßoraort u.

je 9 Safein in 2 °. SBücfeburg u. Seipjig

1922, (5. g. 2B, ©tegel« Söluftfalienfjanb;

lung (SJJ, Sinnemann), je 30 Jf.

Stoering, faul. £>ie Äunft ber 93ogenfüf)-'

rung (The art of violin-bowing), ein praft.:

tfjeoret. Jpanbbucfy f. Sernenbe, jugleid) aud)

f. b. Seljrer j. @rteid)termig be« Unterricht«.

3n« Seutfcfye übertragen t>. 3ol;. SBernfjoff.

fl. 8<>, XV, 192 @, Seipjig [1922], S.

Äa^nt. 30 Jf.

StucEenf(i)ttiifct, $. $. 9?eue 9J?ufif. SSÄit

1 Driginal:j^oljfd)nitt »on Jortuna SBrule}--

9Jfat>romati. (Sie Srutfe ber Safel;9iunbe.

Drucf 6.) 4°, 14®. mit Acoren. Hamburg

1921, 2lbolf £arm« 33erl. [Äommiff, SR.

£offmann, Seidig.] 32 Jf.

Cfdbftifowöfy, qkter Stjitfd). €rinnerungen.

eine« OTufiEer«. 3n beutfcfyer Übertragung

u. in 2lu«tt>a()l mit einer Einleitung l)r«g,

t>. Jpetnrid) ©turnte, 9?eue burd;gef. u.

t>ermef)rte2lufi. 16 »,147®. Seidig (1922),

<pf). fflcclam jun. (Unüv<Bibl. 6285/86.)
6 Jf.

Unger, Hermann. Sa« SBolf unb feine TOuftf.

(93eruf, f olttif, Seben. 14.) gr. 8°, 22 @.

Hamburg 1922, <panfeatifd)e 33erlag«anfralt.

3.60 Jf.

La vita musicale dell' Italia d' oggi.

Atti del lmo Congresso Italiano di Musica

a Torino (11—16 ottobre 1921). Surin

1922, 33occa. 20 L.

Polbßcb, 5ri£. Sie Älamerfonaten 93eet=

l)0üen«. @in 93udb, für 3ebermann. .Köln

a. 311). 1919, SSerlag »on sp. % Songer.

9)tit ber Sicherheit be« au«gejeid>neten

SDiuftfer« legt 33olbad) ben 33au ber ©onaten

fowofyl im @ro|3en, al« in ber mothnfdjen @truE=

tur flar unb feffelt al« (Srflärer burd» bie na»

turliclje unb ungefud)te ütrt feiner Slnfcfyauung.

©eine £>arjteu"ung ift in ber Sat leid)t eerftänb;

lid), oljne babet in einen oberflad)lid;=populären

Son ju »erfüllen. Sa« 93üd)lein fann siel

@ute« roirfen unb »erbient roeitefte SSerbreitung.

©anbberger.

"Wagner, 3iid)arb. CEuvres en Prose. Trad.

par J. G. Prod'homme et L. van Vas-
senhove. Tome X. (Auber, Beethoven,

L'Opera.) 8°. qjort« 1922, Selagrawe.

6 Fr.

tPalbrooE, $. OT. Gilbert and Sulüvan

opera. A history and a comment. With
a foreword by Sir Henry Wood. 8°.

Sonbon 1922, 93. aBl)ite. 3sh. 6d.

tPrtlfcftein, aCBil^elm. fflidjavb SBagner. Sine

Eulturljiftorifcheetubie Aber bie entmieflung

ber fujifHertfdjen Oieformpldne in ber ent=

fdieibenben Qpod)c ämifc^en „So^engrin" u.

ber „3!ing":Sict;tung. (@ermanifd)e ©tu--

bien, jpeft 17.) gr. 8°, XVI, 155 @. 33er;

lin 1922, S. ebering. 45 Jf.

tPeißel, SBil^elm. p£)rer burd» bie fatftc-

üfetje .SirdjentnuftE ber ©egenroart. (J^irt u.

Jperbe, jg>eft 10.) 8°, XI u. 118 ©. greü

bürg t. S8r. 1922, ^erber & So. 40 Jf.

Wenftenberg, ^enri;. Joseph Guarnerius

del Gesü Cremona 1687—1745. 3lbb. u.

»efdjreibungen feiner 3nftrumente au« fein,

brei qierioben (10 2tbb. u. ein 6i«f)er unbe--

fannte« «Porträt ^icolo faganini«), gr. 8°,

7 ©. SBerlin 1921, ©elbfioerlag. 100 Jf.

28*
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9teuau£gafcen alter Sftufftroetfe

Unna Umalia, Jperjogin ju @ac^fen=aeßet-

mar:@ifenach. (Stmin u. Slmire. Sin @d)au*

fpiel mit ©efang ». ©oethe. 1776. 9?ad) ber

in ber 9Beimarer SanbeSbibliotheE befinbl.

banbfcbnftl. qjartttuv hrgg. ». OTajc grieb--

laenbcr. Seidig 1921, S. 2B. ©tegelS

9)tufifalienhblg. (91. Sinnemann).

2lm 7. 9(0«. 1775 mar ©öthe in ÜBeimar

angekommen unb fcfyon am 24. 9ftai 1776

ging fein ©ingfviet „(Srmin unb Slmire", baS

mit ber OTufif »on 2lnbre bereit« in Jranf:

furt unb Sßertin aufgeführt werben war, in

ber Äompofttton ber £erjogin 21nna Slmalia in

©jene, ein berebteS geugnis für ben Sinbrucf,

ben ©ötf>e6 Äunft auf bie muftfatifdjen Greife

beS SBeimarer jpofeS mad)te. Über ©6tt>eö

©ingfyiele ift bas leiste 3Bort fjeute nod) fo

menig gefprocfyen, tute über fein SSerh&ltniS jur

Sonfunft überhaupt. Sie «iteraturgefd)id)te

mtjjt biefe „>3nnfd)enf}unbenarbeiten", raie fie

ber Sid)ter felbft befdjeiben genannt hat, an

feinen „üodbürtigen" £>id)tungen unb ift ge=

neigt, fie, mie baS j, SB. ©unbolf tut, mehr

ber gefetlfcbaftlid)en als ber fftnftlerifdjen £ätig=

feit ©ßtbeS jujured)nen. SaS ift jebod) ein fehr

einfeittgeS Urteil, ©ernij; fommen biefe SBerte

gegen Iphigenie" unb „Saffo" nid)t auf; »er=

gleid)tman fie bagegen mitben bamaligen ©rjeug;

niffen ihrer eigenen ©attung, nämlid) ben eigent=

ltdjen ©ingfpielterten, fo rMen fie fofort in

ein gan} anbereS 2id;t, unb @6the nimmt in

ber @efd)id)te beS beutfdjen ©ingfpietS eine

Stellung ein, bie ihm aud) bie TOufifforfchung

feig auf ben heutigen Sag hartnackig »orent=

hält, ©teht fie bod) nod) großenteils unter bem

@inftufs beS früheren, bilettantenhaften SSorur--

teils, bajj ein SWann, ber SBeetbouen unb ©dm:

bert nid)t }u roürbigen imftanbe gemcfen fei,

jugleid) unmöglich, „mufifalifd)" gemefen fein

tonne. Sil« ob baS mufitalifdhe Smpfinben als

foldjeS nid)t ebenfalls beftdnbigen SBanblungen

unterläge, bie bie ©eftalt beS „mufiEalifdjen

9J?enfcben" nod) meit probtematifdjer erfdjeinen

laffen, als fie eS fcfcon an unb für fid) ift.

©cfyon aus biefen allgemeinen ©rünben ift bie

9?euauSgabe eine« @6thifd)en ©ingfpielS in

einer jeitgen6ffifcben ßompofition mit befonte--

rev Jreube ju begrüjkn; fie bringt aber aud)

im SBefonberen nod) genug beS 9?euen. Der

@6theforfdjer lernt „Srmin unb Sltnire" in

einer neuen ^Bearbeitung beS £id)terS kennen,

bie »on ben bekannten Sructen abroeicht unb

ben Herausgeber jum Seil »or jiemlid) fcbmie=

tige Probleme gefieüt bat. 93or allem aber tritt

beS Sichters ganje Stellung jum beutfdhen

©ingfpiel hier meit beutlidher jutage als in ben

blofjen SertauSgaben. 25er gufalj „©djaufpiel

mit ©efang" weift nod) auf bie dttefte, aus

grantreid) überfommene Jotm bin, unb felbft

in Sinjet^eiten ber ©eftaltung tritt uns man;

d)er befannte ©ingfpiehSvpuS entgegen. Srolj;

bem liegt bie Sffielt ber ^iUerfchen ©ingfpiele

bereits nxit f)inter uns. „ermin" ift jroar nod)

nid)t, wie bie fpäteren ©ingfpiele ©6tf)eS, für

bie SJBeimarer ^ofgefeöfcfjaft gefdjrieben, über=

ragt aber bod) an ©elbfiänbigfeit unb an @e:

fd)tnaci ber Ausführung ben aBeige^i(Ierfd)en

Si^uS um ein ganj 33ebeutenbeS; eS fehlt ihm

»or allem ber fatale philifir6fe SBeigefdjmacf, ber

jenem, trolj allen specfyenS auf bie gepriefenen

franä6fifd)en23orbilber,ftetS nod) anhaftet. 9Kit

ber (Einfügung ber 9)?ufiffiücie iff @ötf)e jroar

yerhdltniSmä^ig nod) fparfam, bafur ftehen

aber auch ade biefe (Einlagen am rid)tigen «ptatj

unb finb aufserbem mufifatifd) fel;r banfbar;

fd)on t)ier jeigt fich, maS bann burd) alle fpa=

teren Opernarbeiten ©6theS beftatigt wirb, bafj

er ftd) ndmlic^ in allen biefen gällen fiets als

„Sibrettiften" gefühlt unb bie Oiecbte, ja 93or--

red)te beS OTufiferS wiaig anerfannt hat, t»ah;

renb er ja bekanntlich, im eigentlichen li;rifd)en

Siebe hierin eine roeit firengere gurucfhaltung

übte.

^erjogin 2lnna 2lmalia, bie .Stomponiftin,

mar uns bisher als bie mufitalifdje ©eele beS

SCBeimarer ^oflebenS befannt, ol^ne bafs man

fich freilich, über bie ^Berechtigung biefeS Shren=

titets im tlaren geroefen märe, Sie »orliegenbe

2luSgabe bemeift, bafj fie feiner »ollauf roürbig

ift, unb macht mit einem Talente bffannt, mie

eS beren im beutfd)en ©ingfriel än>ifd)en filier

unb Wojart nid)t eben viele gab. SBir erfen=

nen aber auch jugleid) , bajj es gan} unange:

brad)t ift, für bas beutfd)e ©ingfpiel einen ein;

jigen mufifalifchen S£);puS, etma ben filier:

fd)en, anjunehmen. Senn bie SBeimarer Jper--

jogin ge^t bemußt ihre eigenen ftiliftifchen

2Bege, bie fie jum Seit t>on ^iüer fehr meit ab-.

führen. @d)on baß fie an ©teile »on ©ßtheS

„©djaufpiel mit ©efang" bie anfprud)S»oOere

S8ejeid)nung „Oper" gefegt hat, bemeift, bafj

fie mit ihrer 9Kufif höheren fielen juftrebte.

Safür fpricht freilich atlerbingS nicht fomohl
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bie 2Baf)l größerer gönnen an ©teile ber tnap-.

pen Jpiu*erfd;en ©eftaltung — bergleidjen mar

bem bamatigen ©tngfpiet, »or allem banf 93 en--

ba, bereits ganj geläufig — al« »ielmet>r bie

geifiige 9iid;tung, bie jene 2Bat)l »errat. Denn
2lnna SJlmalia ift eine feine .Kennerin ber Duenu
ftr&mungen ihrer geit unb if)r süöerf beroeift,

bafs fie i^rem Sinter auf feinem 2Bege jur

93erebtung beS tjauSbacfenen alteren ©ingfpiels

nad; Gräften ju folgen entfdjloffen roar. ©er

eigentliche Jpilterfcf;e ©tit ift bei t£)r benn aud;

am fd;roäcl;fien oertreten , er bticEt nur in 93er;

narboS „@ie fcfyeinen ju fuieten" tunburcf;, in

beffen Slnfang unS fogar ein moti»ifd;er 2tn=

flang an jpiller („2tlS td; auf meiner SBleidje")

entgegentritt. ©onft folgt gerabe 33ernarbo

bem franjöfifdjen OTufier, »on bem fid; £)tn=

roteberum bie übrigen, mit 2IuSnaf)me »on St
mireS üionbo „2BaS finb all bie ©eligEetten"

geftiffenttid; fern galten. @ie fd)lagen fid) »iet--

mef)r auf bie ©eite ber Italiener. 2BaS bie

SSuffooper anlangt, fo finb jroar i£)re berb rea=

liftifctjen ©eiten mit richtigem %att »ermieben,

bagegen i£)ve empftnbfamen Slrietten, bie ja ba=

matS aud; fd)on in bie opera seria einbrangen,

mit ®IM nacfygebttbet („3f>>-' verblühet", ,,©ief)

mid; Jpetl'ger"). ©reifbarere Slnflange finben

fid) babei an Slraetta (£inbaribi), spiecinni

unb (paifiello (Mondo alla rovescia). 93ei

allen fybfya gekannten SlffeEten bagegen tritt

bie opera seria in if)re 9led)te, einmal fogar

(„Jpin iji tun unb tot ift tot!") in beuttief; füf)l:

barer parobierenber 2lbfid;t. 333ie ernft bie $om:
poniftin e$ aud; mit biefer ©eite itirer Slufgabe

genommen f)at, beroeift bie itatfaetje, baß ii>tt

2Baf)t auf bie firengften 23orbtlber fiel, bie eS

bamalS gab, auf Sffletfier roie Jommetli unb

Sraetta. Diefe Strien finb burcfyauS nid;t

bloße Äufiffenreißerei, fonbern fjaben S^araEter

unb einen oft tierben Zon; fie jief)en »or allem,

rote ber Herausgeber mit Clecfyt bemerEt, bie 3n=

flrumente fefjr ausgiebig jum ©timmungS*
auSbrucE fjeran. Db atlerbtngS ©tuef fetbft

unter ben SSorbitbern ju fudjen ift, mochte icf;

ftarf bejroeifetn, benn ber ätnfang beS Che farö

senz' Euridice gefjort jum ©emeingut ber

£>per »on Jpaffe bis TOojart. 2lm efjeften tonnte

man nod; bei ber gerben Stjromatif »on „Stuf

bem 2anb unb in ber ©tabt" auf ©fuef raten.

Dagegen ift in bem großen .Kompler (StmirenS

„OTit »ollen Sttemjügen" ein Stnfluß ber gro--

ßen Drpf)euS:@jene Che puro ciel! ftd;er auS=

gefcf;loffen, eben meit ber vejitotiüifctje Seil im

©egenfa^ ju ©lucf über bie SlfEomuagnato:

praris ber Italiener, bie bann auef) baS 5tJ?elo=

bram übernommen ^at, nidjt £)inauSfommt;

überhaupt ift baS ganje f>ier gegebene 9iatur=

bilb nod; »ollfiänbig roEofomäjitg gehalten,

of)ne ben bei ©lucf bereits ganj beutlicf) t)er=

»ortretenben romanttfd;en gug. gür jebe ein=

jelne SJBenbung ber ^erjogin naef; einem „iSor--

bilb" ju fuetjen mare müßig; eS mag genügen,

barauf t)injumeifen, baß man fief; fefir tiäufig

unter guten alten 93eEannten befinbet. jpier liegt

bie @d)i»äcf;e if)reS StalentS : if)re @rfinbung ift

nid)t fd)6pferifd), b. f). fie Eommt über bie ati.--

gemeine Eonfpractje ifirer geit nicf;t f;inauS.

SBeginnt bod; }, S3. ber @d)lupgefang „ffiom

^immet gegeben" mit einem WelobietypuS, ber,

aud) »orfjer langft beEannt, nad;f;er in ber

j5auberft6te feine f)6dt>fte 93erElärung finben

foüte. Dagegen roeip bie Äomponiftin in ber

Verarbeitung biefeS ©emeingutS ein bebeuten--

beS SOtafi »on ©efdjmadE unb ^unft ju entfal;

ten. Sie »ermeibet »or attem jenes fd)lubrige

unb ungleiche SBefen, baS bem poputdren ©ing»

fpiet iljrer geit anhaftet, unb ermeift fid; bamit

mirflid; als eine Iriftofratin in ifjrer Äunfi.

SBefonberS gelungen ift if)re 2lrt, ben ©ang ber

Strien buref; Eteine gmifdjenfpiete, oft rejitati;

öifdjen S£)araEterS, ju beteben, unb namentlich

bie @cf;tußteite burd; SSariieren ober freies 3Bei;

terfpinnen immer tuieber neu unb anjief;enb ju

geftatten. S)ie SnfembleS »ertreten jroar i^rer

5JJef)rjat)t nad; nod; ben dtteren ©tanbpunEt:

fie finb mufiEalifcf;
,
nid;t bramatifd; ; aber fie

»erraten bod; manche Jeinf;ett im 3tufbau, mie

j. SB. in bem Suett „©ein ganjeS Jperj baf)in=

jugeben" ben fcf;ßnen ©egenfafj »on OTott unb

S)ur ober bie ©tieberung beS SuettS „3a, fie

liebt mid;", beffen SIHegretto am @d;lufs rote;

ber in ben Stnfang beS 3tlIegroS jurücftetjrt.

^u felbftänbtgen Drd;efterftücEen roar rod^renb

ber 2tEte Eeine ©etegentjeit, mit 9IuSna£)me ber

furjen SlbagioS bei ,,3d) binS! Du bifts!", roo

bie SGBieber»ereintgung ganj im ©inne ber peit

einen empfinbfamen 2IuSbrucE finbet; bie innere

Erregung fpiegelt fid; nur in ben ©i;nEopen, ber

Si;namiE unb ben aud; aus OTojart beEannten

furjen gtueiunbbreifsigftelmottöen mteber. 35a»

gegen finb bie Duoertüre unb ber „entreacte"

— in 2Ba£)rf>eit eine Duöertüre jum 2. 2tft—
jroar ebenfalls italtenifdjen ©eblüteS, aber bod;

gut gearbeitete, fdjroungüotle unb nod; beffer

Etingenbe ©tücfe. Die ^erjogin t)at t)ier if;re

befonbere greube am Äonjertieren ber SBtdfer

gehabt, bie mit ben baßfütjrenben ©eigen alte

Stugenbticfe auftauchen. Slud; l)Ux fd;eint baS
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SBorbilb ber „üteformitaliener" nachjuwirfen.

2lüeS in allem J)at ber Herausgeber ber breiten

Öffentlichkeit mit biefem ©ingf^tet ein 2Berf

wieber gefdjenft, baS nicfyt blog beS £>id)terS

unb beS ©tanbeS ber Äomponijtin, fonbern »or

allem feines eigenen SEBerteS wegen biefen SSor=

jug »erbient, benn eS »ertritt tatf&c£>lic£) feine

©attung mit hohen ehren.

Die Jperau8ga6e ber SBeimarer Partitur

Brachte mancherlei ©chwierigfeiten mit fiel;.

9Jlit ber Einfügung ber erfien bret, in ben

©öthefetjen Drutfen fehlenben ©efänge wirb

man fiel) ohne weiteres ein»erftanben erElären

fönnen. Slber aud) fonft ergaben fid) »erfdjte*

bene Probleme, bie ber Herausgeber ju ©unfien

ber äBirfung bei einer mobernen Slufführung

ju (öfen gefudjt hat. SS hcmbelt fid) babei »er

allem um StranSpofttionen unb ©triebe. £>aS

SBerf »erlangt nätniid) für feine »ier ©clo=

Partien burdjweg fehr £>o^>e ©opranfiimmen,

aud) für bie männlichen — offenbar mit SJiüdv

fid)t auf bie in 2Beitnar »erfügbaren Gräfte;

aud) bie weiblichen Partien gehen in ungewöhn;

tid) ho(K Sagen hinauf. Das i>at ben Jperauö:

geber »eranlajst, faft fämtlid)e ©ä^e nad) ber

5tiefe ju transponieren, um mobernen ©dngern

bie 2tuSfüf>rung ju ermöglichen unb bie männ=
Udjen Partien aud) wirElid) »on 9)tännern aus=

füljren ju laffen. 35afs babei ber 3nfirumental=

part hier unb ba leicht »eränbert werben mufjte,

ift fein erheblicher Schaben, fd)limmer ift ba=

gegen, bafj bie für bie alte geit fo wichtige £on=

ortenafifjetif babei ihrer öied)te »erluftig geht.

2Jon einer fo feinen unb gebilbeten 95tufiferin

wie 2lnna Sfmalia barf man nicht annehmen,

bafj fie ihre Tonarten wiMürlid) wählte. @ie

raupte genau, warum fie }. 58. ben (»eiteren

©ct)lufjgefang in £bur fe£te, einer ber für bie

bamalige peit heflften unb firahjenbfien Zon--

arten. 3n ber 9?euauSgabe bagegen fteht ber

@a|j in GrSbur, für baS 18. 3abrbunbert ber

5£onart bunter geierlid)fett, pathetifdjer ©ebete

unb büfterer @eifterbefd)i»ßrungen. Umgekehrt

fteht <SrwinS „3hr »erblühet, füge Oiofen" im
Original ganj finngemäjj in SSbur, in ber

9teuauSgabe bagegen in bem fefilid) glänjen--

ben Sbur, unb ähnlich, »erhält eS fiel) mit ben

meiften übrigen @ä£en. ©ereif; befanb fid) ber

Herausgeber, wenn er mit feinem SBerfe auf

ein m6glid)fi breites ^ublifum rechnete, in einer

Zwangslage, aber fdjate bleibt es bod), bafj

barüber ein ©tücf ber Reinheit beS Originals

geopfert werben mupte. Beben Elidier ftnb bie

in ben Slrien feriöfen ©tils »orgenommenen

Mrjungen. ©ie fyahtn ebenfalls ben gweef,

bem heutigen (publicum baS 2tnl)ören unb @e=

niejjen tiefet alten Äunft ju „erleichtern". tat-.

fachlich führen fie aber ju ©ebilben , bie weber

alt nod) neu finb. 35er breite Faltenwurf unb

bie ©toff»eifd)i»enbung gehören nun einmal

jum ©ewanbe ber opera seria. 2Ber baS ju

Eürjen unb ju befebnetben fud)t, gerät mit bem

©til biefer ganjen Äunft in SBiberfurud). Ob
baS grope spublifum »on heute, baS fid) übri;

genS »on feinen SDJeiftern mit SBegeifierung nod)

ganj anbere Singe gefallen läpt, über biefe

„Sängen" bie 9?afe rümpft; was tuts? 3)er

jperauSgeber hätte alfo baSObium biefer ©tridie

ruhig ben ÄapeUmeiftern überlaffen fönnen,

benen bei alter Wufif jumeift ber SRotftift leids-

ter »on ber $anb ju gehen pflegt. 9?euauSgaben

älterer Söluftfroerfe fodten biefe überhaupt ftetS

in ihrer Driginalgefialt wiebergeben unb baS

Urteil über ihren SGBert ober Unwert ber ÄritiÜ

überlaffen. ©erabe weil Slnna Slmalia eine fo

tüd)tige Äünfilerin ift, fyat fie eS nid)t nötig,

bem mobernen spublifum nachzulaufen, fonbern

fann ruhig barauf warten, ob unb wann biefeS

ju ihr fommt.

©ie 2luSgabe ift unter ber fünfilerifd)en

Seitung SBalter XiemannS tjergefiedt unb ge=

reid)t bem @efd)marf beS SBerlagS jur hßchften

Shff- @8 ift ein gutes geidjen, bafj bergleict)en

3EerFe trolj ber Ungunft ber Reiten noch eine fo

gebiegene SluSftattung , unb ein nod) beffereS

§eid)en, bafj fie aud) 2lbfa£ finben.

Hermann 2lbert.

Brtd), 3. @. Äreujftab:Äantate. gafftmile=

£>rucf beS »oüftänbigen SlutographS. 4°,

14®. München (1921), Srei SWaSfen=

Sßerlag. 100 J/.

35ad), 3oh- ©eb, 24 geiftlidje Sieber für eine

©ingjHmme. SluSgew. u. nad) beS Äompo;

ntften bejiff. SSafj mit Älaöier; ober Hfl^mo;

nium-- Begleitung »erfehen ». 3> Su&n«

7. Slufl. gr. 8», 30®. ©üterSloh 1922,

@. Bertelsmann. 6 Jf.

Sad), 3. @. ©ed)S ©onaten u. fed)S ©uiten

für Sioline u. SSioloncello folo. £tSg. u.

eingeleitet ». Srnfi ßurth. (OTufifalifche

©tunbenbüd)er.) 8°, XXI unb 157©.,
l^itelb. München 1921, Drei WaSfen=

SSerlag. 30 Jl.

Beethoven, S. »an. ©onate dp. 27, 9?r. 2

in ciSmoll. gafftmile beS Originalmanu:

ffripts . . . famt brei ©fijjenblättern . . . »on
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Jpeinrtd) ©djenfer, (Wuftfal. Seltenheiten.

2Biener Sieb^a&erbrucfe. ©eleitet ». Otto

Srid) Deutfd). 33b. I.) 2Bien 1921, Uni:

»erfaUgbitton. 90 Jt.

23eetf;o»ett, Subwig «an. .Stla»ier:@onate

cmotl, op. 111. $afftmile:£H'ucf beS »ollft.

2tutograu£)S. querfol. 42 ©. Wündjen (1922),

Drei SWaSfemSBerlag. 150 u?.

25raf;m0, Joannes, Drei Sieb«; („Wai«

nad)t", „©auubifdjeDbe'', „9?ad)twanbler").

9?ad) ber £anbfd)rift aus eigenem 93eft£ faf:

fimiliert brSg. ». War Äalbecf. (WufiEal.

Seltenheiten. 3Biener Siebbaberbrucfe. @e=

leitet t>. O. S. Deutfd). 93b. III.) 2Bien

1921, Uni»erfal:(2bition. 90 Ji.

*}rt"ybn, 3ofer.b. §m6lf fd)0tttfd)e SBolfSlieber

für eine ©ingjtimme m. spianoforte, SBioline

u. SSiolonceU. OTufiEalifdje Bearbeitung ».

SufebtuS WanbycjewSfi. (Wuftfal. @el=

renfjeiten. SBiener Siebbaberbrucfe. ©eleitet

». Q. <£. Deutfd). S8b.IL) 2Bien 1921,

UnieerfaKäbirion. 90 u/.

€in £ie&erbud? aus Schwaben. Bear:

bettet »on 21. Bo»p, fgl. Wuftfbireftor in

Urad). 2», 24 @. SSert u. 96®. Wuftf.

Bübingen 1918, Verlag beS ©ctjroäb. 2116=

»ereinS. 10 JI.

Dtefe fd)6ne @abe beS Schwab. 2llb»ereinS

foUte in allen beutfdjen ©auen 9?ad)abmung

finben, wenn aud) mancher biefer ©aue Wüf>e

haben bürfte, eine ähnliche 9?eibe »on tarnen

ju einem fo eint)ettlicf)en ©rü»plein jufammen:

juftellen. (SS ift feiner »on ben gan} ©rojjen

baruntcr; aber immerhin ber eines WufiferS,

ber bie (Sntwtcflung beS Siebes unb ber BaUabe

entfcfyeibenb beeinflußt bat unb mehr als bifto;

rifcfyen üleij befi^t: 3o^. SJlubolf jSumfteeg;

»on ibm ftnb fünf gutgeroablre Sieber, an ber

@pi£e bte ©d)illerfd)e „Erwartung" wieberge:

geben; er übertrifft an innerem aBert bod) aud)

Jriebricl) Sild)er, ber freilief) als Sieberfom:

uonifi nid)t in feiner »ollen Bebeutung erfdjeü

nen fann. 2ln ber Suilje beS gäbnleinS ber

fd)wabtfcf)en Steberfornponiften fiebt <5br. gr.

D. Sd)ubart, mit »ter ©tücfen »erfdjiebenften

(SbarafrerS auSgejeicfynet »ertreten; nad) ibm

fommen brei Stuttgarter fomuonierenbe Jpof-

muftfer: 30t). Da»ib ©djwegler (1759

—

1827), 3ob. Sfmftian ©ottlieb (gibenbenj

(1762—1799), 3ob. €brift. Subwig 2tbeille

(1761—1738), aud) ber fanfte ©. ©. 2lu--

ber len (1758—1829), alle mef)r ober weniger

»on ibm ober gumfteeg abbingig, 2lbeiöe ber

„bewujjrefie" unter il>nen. 2ln tiefe ©rupue

mag nod; gumfieegS 5tod)ter Emilie g. (1796
—1837) angefdjloffen werben, »on ber brei

anfpredjenbe Sieber, barunter ein ungebrucfteS

auf einen 5£ert »on griebrid) Äinb, aufgenom--

men finb. Denn bie »ier anberen 9Jlufifer beS

19. 3flf)tbunbertS , »on benen ber SBanb nod)

Sieberproben bringt, werben burd)ben Dichter,

ben fie mit SSorliebe »ertönen, jur ©ruupe »er--

einigt: €buarb 3)?6riEe. 2Bie oft mag fid) man:

d)er gleid) mir gen)ünfd)t baben, bie Äomwoft:

tionen »on SouiS Jpetfd) (1806—72) unb

Dtto@d)erjer (1821—86), bie SK&rtfe als

erfte Vertonungen feiner Sieber felbft gefannt

unb (in feinen Briefen) jart belobt i>at, rennen

ju lernen! Diefer SJBunfd) ift nun erfüllt; ba=

bei jeigt fiel), bafj baS „€lfenlieb" »on Jpetfd),

ber „9iat einer Stiren" »on ©djerjer tro§ ber

Sinfadjbeit ber Wittel ben entfprecl)enben Sie:

bern »on 2Bolf an innerer (Srfaffung weit über:

legen iß, bafj einige Sieber »on bem fd)roer:

blütigen S. gr. Kaufmann (1803—56) unb

bem @ild)er:@d)üler ©ujta» treffet (1827—
90) aud) neben SBolf ibren «plaij mit €bren

bebauüten.

herausgegeben ift ber Banb mit mufter:

gütiger Xreue; bie lebenbig gefd)riebene @inlei=

tung bringt alle münfdjenSwerten biogra»t)ifd)en

2lngaben, bibliogra»bifdjen ?Rad)tt)etfe unb mufi»

falifd)en SJBinfe. 21. S.

VITontC, Spbilipue be. Missa ad modulum.

Benedicta es sex vocum. In partituur

gebracht door Dr A. Smijers. Uitgave

XXXVIII van de Vereeniging voor Ne-

derländsche Muziekgeschiedenis. 2 °,

31 nebft ben Stimmen u. 2 Beilagen.

2fmfrerbam, @. 2llSbacl) & So., Sei»}ig,

Breitfouf & Härtel.

Den TOeffen IXontes, bie OTalbegbem t)erauS:

gegeben, reil)t fiel) biefe einjeln ftebenbe unb

»on Wonte aud) einjetn berauSgegebene 9Keffe

super Benedicta an (2lntroer»en, splantin,

1579): roenn erft bie »on ben Denfmalern ber

5tonftmjt in Öjierreid) geplante 2luSroal)l aus

9JJonteS 9)labrigalen »orliegen wirb, wirb fid)

aud) baS 93ilb biefeS wenigflenS an %v\xd)tiar:

feit Saffo unb «palejirina nid)t unebenbürtigen

9Jtei|ierS einigermaßen runben. ©erabe biefe

Weife ift »on «peter SBagner (@efd). b. Weffe I,

225 ff.) eingebenb unb »ortrefflid) in ibren ©igen:

tümlid)feiten djarafterifiert worben. ©mijerS,
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al« peinlidjer £erau«geber, liefert baju nunmef>r

Die notroenbige Srganjutig unb S3erid)ttgung,

inbem er jum erfienmat ben gregortanifdjen

<5f)oral unb bie Motette nadjroeift, bie für biefe

Missa parodia ben tt)ematifd)en «Stoff geliefert

fjaben. @8 ijt eine i£)rerjeit berühmte fed)«.-

ftimmige Motette oon 3o«quin, Benedicta
es coelorum Regina, bie im übrigen nod) einer

fed)«fiimmigen Meffe (sine titulo) »oh sj)ate;

ftrina (@.=2l. XXIV, 72 ff.), einer fünfftim--

migen von üBillaert (Uitg. XXXV ber V. v.

N. MG) unb einer fiebenfttmmigen t>on ©eorg

be ta Jpele jugrunbe liegt. @ie ift, neben ber

ßl)oralroetfe, ber 9ceuau«gabe banfen«roerter»

roeife beigegeben; fte bejlet)t au« brei Seilen,

bem fed)«fitmmigen .Spauptteil, einem Duo unb
einem ©cfylufjglieb im Sripeltaft (bi« auf ba«

abfd)tiefsenbe, wieber jur geraben Saftart ju=

rütffeljrenbe 2lmen), unb Monte f)at »on bem
tfjematifdjen Material all tiefer Seile ben au«:

gebeljnteften ©ebraucl) gemacht. £>a ©mijer«

beabftd)tigt, bie obenerrodfjnte Meffe »on ©eorg
be la £ele bemnadjft ju publtäteren , batb alfo

alle »ier Missae super Benedicta Josquini im
«fteubruef »or 2lugen liegen »erben

f fo fei auf

Monte« Secfynif »ieUeidjt fpdter im §ufammen=
Ijang eingegangen: für bieSmal nur foötel, bafj

in Monte« Meffe nid}t nur ein f)6d)ft djaraf:

tetwoUeö unb meijterljaft gefialtere« 3Bert (ba«,

ba «pleni unb Ofanna fehlen, gotte«bienfiltd)

letoer mdjt unmittelbar brauchbar ift), fonbern

eine« ber £auptbofumenre für bie @efd)td)te

ber sparobiemeffe roieber jugdnglid) gemacht ift.

21. e.

VtTc>5<m, 333. 21. Äla»ier:Srio Sbur (&öcf).=

SBerj. «Kr. 542). Saeftmile.-SrucF be« »oUft.

2lutograpt)«. querfol. 26 ©. Mündjen

(1921), Srei Ma«fen=23erlag. 125 JT.

Scbubevt, $ranj. granj ©Huberts fünf erfte

2teber(„2)er(?rlaffee", „äBiberfdjein", „Sie

Joreüe", „@rlfonig", „©retten am ©pinn:

rab"). 3n gafftmile f>r«g. ». Otto Srid)

Seutfd). (Muftfal. Seltenheiten. 9Biener

2iebl)aberbrucfe. ©eleitet ». O. @. Seutfcf),

83b. IV.) SBten 1922 , Uniwrfal^bition.

90 Jt.

@d)Utnann, SJlobert. grauen=2iebe u. Seben.

Mit einem 93orrcort », SBalter Soursoi:

fier. (Mufifal. ©tunbenbüdjer.) 8°, XV,
34®. München 1921, £>rei Ma«fen*93er:

lag. 16 JT.

Webet, Sari Maria t>. Sieber jur ©itarre.

2lu«gero., eingel. u. £>r«g. ». Subroig itarl

Mayer. (Mufital. ©tunbenbüdjer.) 8«,

XIX, 44®. Mündjen 1921, ®ret Ma«:
Fen=93erlag. 16 Jl.

23orlefungen xxW Wlufit an £ocfjfcfjufen

©ommerfemefier 1922

25afet

qjvof. Dr. ßarl 9?ef: Mojart, jroeiflünbig. — sjjepetitorium ber Muftfgefdjidjte, einftünbig. —
Collegium musicum, praFtifdje Übungen mit ©tilertduterungen, jroeiftünbtg. — MufiEroiffen:

fdjaftlidjeS ©eminar.

Dr. S2Bi^elm OTerian: S«uftfgefd)id}te be$ Mittelalter« (et>. ®efd)id)te ber TOuftFtfjeorie im frühen
Mittelalter), jroeiftünbtg. — Übungen jur 2auten= unb Orgeltabulaturfcfyrift an ^anb »on
M@@. ber SBafler Unit)etfität«:S8ibliot^ef, einftünbig. — Übungen jur gried)ifd)en 9?oten:

fd)rift im 2lnfd)luji an beä %h)yiu$ Etaaywp] [iououTj, einftünbig.

Serltn
q)rof. Dr. Wax %vui laenber: S)a§ beutfd)e SSolfelieb, mit mufifalifdjen Seifpielen, einftünbig.— 9Kufifroiffenfd)aftlid)e Übungen für SBorgefdjrittene (1. Stnleitung jum roiffenfcl)aftlid)en

2lrbeiten. 2. (SrEldrung au«gerod^lter muftfalifdjer ÄunfiroerFe), jroeiftünbig. — e^orübungen,
»erbunben mit einem Äoöoquium über bie ©efcfytdjte be« beutfdjen Äunftliebe«, eineinhalb:

ftünbig.

«Prof. Dr. 3ot)anne6 «Bolf: TOufiFgefcl^te be« frühen «Wittefalter«, jroeiftünbig. — £aS beut=

fd)e ©ingf^iel be« 18. ga^rfmnbert«
, einftünbig. — <2»angelifdb,e ^ird)fnmufif »on 2ut^er
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big 33ad), einftünbig.— Übungen: Scltüve mittelalterlicher OTufiftl>eoretifer, eineinhalbftünbig.

— TOuftEnHffmfcfyaftttdje Übungen, eineinfjalbftünbig.

«Prof. Dr. DSfar gtetf ct>er: ©runblagen 6er »ergleidjenben SWufifroiffenfchaft, einftünbig. — Sie

flaffifct)c SERuftfyeriobe Seutfdjlanb«, einftünbig. — TOufifttHffenfd)aftlicr;e Ü6ungen, eineinhalb;

fiünbtg.

«Prof, Dr. <5urt ©ad)8: ©efdjtchte beS OTufifleben« , mit 2id)tbilbern, jroeiftünbig. — Sttufifge;

fct)id)tltct>e Übungen, jtueiftünbig.

«Prof. Dr. @eorg ©djünemann: @efd)id)te bev mufifalifd)en frariS, jtüeifiünbtg. — Collegium

musicum (praftifdje Übungen in ber alteren unb neueren OTuftf), sroeifiünbig.

«Prof. Dr. Ülidjarb ©ternfelb: Sfidjarb UBagner, I. Seil, einftünbig.

(£ed)nifd)e £ocbfd)ule.) Dr. $ani OTerSmann: ©efct>td>te unb «Probleme ber Duer, einftünbig.

— Ü6ungen: ©runblage für baS »erflehen »on OTufif, gemeinfame Unterfudjungen auSge:

geroatjlter Äunftmerfe, einftunbig.

23ern

«Prof. Dr. (Srnft Kurth: ©tubien jur. JparmoniE unb SDtelobiE Schuberts, einftunbig. — Sa«

mufifalifctje SSolfSlteb ber euroyaifcfyen Sänber, mit befonberer SBerüctTtcfytigung ber ©djmeij,

jtüeiftünbig. — Allgemeine 9Jtufifgefd)id)te: SaS geitalter ber ffienaiffance, einftünbig. —
©emtnar: Übungen jum Kolleg über Wufifgefdiic^te, jtüeiftünbig. — Collegium musicum

(SBefpredjung unb gemeinfame Ausführung »on alteren Sf)or= unb Kammermufitoerfen), jroei;

ftünbig. — SlfabemifdjeS Drd)efter, jmeiftünbig.

@rnft ©raf, iMnfterorganift unb Seftor für Kird)enmuft£: ©locfenfunbe (©ujjtedjnif, mufifa=

ltfd)e SiSyofition unb Beurteilung »on ©eläuten), einftünbig. — Übungen im fircpcfyen

Drgelfyiet (mit SSorfül)rung lituvgifdjer Drgelmufif).

Sonn
«Prof. Dr. Subroig @d)iebermair: Ser ftrenge tontrapunEtifcfye @a£, jmeifiünbig. — ©efdiidtte

ber franj6fifd)en SOiufit im 17., 18. unb 19. Ja^rtjunbert, jroeifiünbig. — WuftErciffenfdjaft:

ltd)e§ ©eminar, jr»eiftünbtg.

«Prbatbojent Dr. Strnolb @d)mi£: Sie fymphonifdje Sichtung »cn Sifjt bis jur ©egenroart,

jroeiftünbig. — Einführung in ba§ ©tubium ber 93?ufifgefd)id)te («profeminar), jroeiftünbig.

— Kolloquium über @d)On6erg6 Harmonielehre, einftünbig.

25reölau

«Prof. Dr. VRax ©cfyneiber: Einführung in baS ©tubium ber 99tuftfgefd)id)te mit Übungen »er--

bunben. (-JBeitere Sßorlefungen unb Übungen fönnen roegen Umjtellung ber Sibliotbef beS

SKuftfalifdjen ^nftiturg roal>renb beö ©ommerfemefter« nidjt fiattfinben.)

£armjlfl&t (Stechnifdje jpodjfchule)

Dr. Jriebrid) SßoacJ: @efd)id)te ber J?au$= unb Kla»termuftf, jroeiftünbig. — Sannes 93raf)mg,

jroeiftünbig. — ©timmbilbung unb SSortragSfcljulung für SKebner, einftünbig.

£)te$t>en (Kedjntfche Jpod)fcl)ule)

«Prof. Dr. Eugen ©chmilj: Sie Wuftf ber l)6fifdjen 2>;rtE beö Mittelalters, einftünbig. — @e»

fd)id>te ber fomifcfyen Oper jroifdjen 1800 unb 1850, einftünbig.

Gelangen

«Prof. Ernft ©djmibt: @efd)tct)te ber eöangelifdjen KirchenmuftE (16. unb 17. 3af)rf).), jt»et=

ftünbig. — Siturgifdje Übungen mit mufifgefcfyicfytlidjen Erläuterungen, einftünbig. — £>rgel=

fpiel, einftünbig. — 5tf>e°rif: ber SJiuftf, jmeiftünbig. — 9Jlufifgefd)id)te: Sie SBadabe, jrcei:
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ftünbig. — %on-. unb ©timmbilbung, einftünbig, — «Jlfabemifcfjer gf)ort>erein
, jroetflünbig.— 2tfabemxfdfjef Drcbeflerüerein, jroeifiünbig.

Dr. ©ufiat» Beding: 6. 2. St. Jpoffmann a(6 «Dtuftfer. «prolegomena
äur muftfalifcf)en «Jloman=

tif. SWit Sluffüfjrungen, einftünbig. — «JTOuftttlKorie als ginfübrung in bie 9Jtuftftt>iffenfcf)aft,

üietfiünbig, mit Übungen. — ©emeinfame «ilugfüfjrung unb «Beftrecfjung alterer «Sofal-- unb
3nfirumentalroerfe, mebrftünbig.

granSfurt a. SO?.

«Prof. Dr. «ütorilj «Bauer: ©efdjtdjte ber©infonie, jtueifiünbig. — «Beftrectiung unb ÜluffufjntngS--

yrarig älterer Kammermuftfroerfe, jtüeiftünbig.

gretburg ü 23r.

«Prof. Dr. «Bilibatb ©urlitt: Drgel unb DrgelmufiE im Zeitalter beg «Barocf, jmeijtünbtg, —
93eetf)o»eni3 ©treicfjquartette, einftünbig. — Seminar: a) für «Sorgefdjrittene: Übungen über
Drgetprobleme beg Sarotfjeitatterg, eineinfiatbfiünbig. — b) für Slnfänger: ©tnfübrung in

bäg ©tubtum ber Quellen unb Senfmäler ber «üluftfgefegte beg SBarocfjeitalterg, einftünbig.— c) Collegium musicum (gemeinfame 2lugfü£)ung unb SBeftjredfmng alter «Blufif), jroei--

fiünbig.

gmburg («Sc&roetj)

«Prof. Dr. «peter «B agner: Jpaybn, «Dtojart unb SBeet&own, bretftünbig. — ©efcfyidjte beS gre--

g'oriantfc^en ©efangeg, jtüeiftunbtg. — Cantus Missae et Officii (exercitia practica), ein=

ftünbig. — Kolloquium über neuere Literatur, einftünbig, ~ «JKuftfttnffenfcfyaftlicfyeg Seminar,
(bie Deumen), jroeiftunbig.

@6tttttgen

«Prof. Dr. griebricfySubttng: ©efcbidfjte ber Älteren 3nfirumenta(muftf, breiftunbig. — Seftüre

mittelalterlicher TOuftlfcfyriftfteü-er II, jwetftönbtg.— 9ftuftfgefd)ict)tlicf)e Übungen, jmeifiunbig.

Uni»erfttdtS:3Kuftfbireftor Karl £ogrebe: Harmonielehre für Anfänger unb «Borgefctirittene, je

sroeiftünbig. — Kontrapunft, jroeiftünbig. — Übungen beg U*niöerftt4tg=©ingect)org, jtuei--

fiünbtg. — spraftifclje ©efanggübungen für Ztyeo logen, einftünbig.

.Spalte a. @.
«Prof. Dr. Sürnolb ©erring: ©runbbegriffe ber mufifalifc^en Stillege, jroeifiünbig. — Jpaupt=

werfe ber flafftfcl;en 9Weffen= unb «JWotettenliteratur
, einftünbig. — ©eminar: ©tubium aug=

geroäbjter «Berfe 3. @. «8act)g, jroetfiünbig Collegium musicum, jroeifiünbig.

Dr. £ang 3oacl)im «ötofer: SBeetbooen, ©cfyubert unb ifjre gett, jroeifiünbig. — «profeminar:

«Jlepetitorium ber allgemeinen «Wufifgefd)icl)te 1600—1800.

«Prof. Sllfreb «Jtal)lroeg: Übungen im KontrajmnEt, in ber ^Bearbeitung alttlafftfcfjer 3nftrumen=
talmuftf, in ber ^armonielebve, ein= unb jroeifiünbig.

«Pfarrer K. S8altl)afar: 2iturgifd):mufifaltfd>e Übungen: bie muftEalifclje ©eftaltung beg ©otteg:

bienfieg.

Hamburg
Dr. «Bilf)elm £eini<3: 3MuftE»tffenf^aftü^e« «praftifum («Bearbeitung »on «Phonogrammen),

jroeifiünbig.

^)annooet (5tec^nifd)e Hocbfc^ule)

Dr. Z^eoiot «B. «Berner: Sfiidtjarb «Bagner, einftünbig. — einfüf>rung in bie «WuftEtfjeorie,

einftünbig. — «WuftEinfirumentenfunbe, einftünbig.

Jjet&elberg

«Prof. Dr. S^eobot Kroyer: luggeroäbjte Kapitel aug ber ©efdjidjte beg Öratoriumg, jroeifiün:
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b{fl
, _ Übungen für Anfänger unb gortgefdjrittene, jroetflünbig. — Collegium musicum

(fHlfritifdje Übungen), jroeifiünbig.

3nn$brucf

Dr. ülubolf ». Riefet: tyoxaU unb SJJfenfuralnotation, jrceiftünbig. — Sie leljten 2Berfe 93eet=

booenS, einftünbtg.

Äiet

sprof. Dr. gfi§ Stein: (Jinfübrung in bie neuere gKuftfgefcfyidjte (17. unb 18. 3af)ff)unbevt),

jroeiftünbig. — TOufifroiffenfc^aftlidje Übungen, jroeiftünbig. — Collegium musicum, jtr>ei=

ftünbig.

q)rof. Dr. «Ulbert 9Jta»er:9ieinad): @efd)id)te ber Drd)eftermufif im Urnrip, jroeiftünbig.

—

SaS mufitalifdje Srama im 19. 3af)rf)unbert, einftünbtg. — OTuftfroiffenfdiaftlicfyeS ÄcKo=

quium, einftünbig.

Ä6In o. 3t&.

Dr. £rnft 93ücfen: Sie muftfalifdje Oiomantif, einftünbig. — 9HufiEalifd)e g^arafterfopfe aus

alter unb neuer geit, einftünbig. — gjluftfmiffenfdtjaftlictjeS ©eminar: a) Seftüre ausgerollter

©Triften 9t. 28agnerS, einftünbtg. — b) ©tilfritifdje Übungen (mit Referaten), jroeiftünbig.

— Collegium musicum (gemeinfam mit ©eorg ÄinSfu), jmeiftunbig.

©eorg ÄinSfr/: @efd)id)te beS DrcbefterS unb ber Drdiefterinfhumente, einftünbig.

Dr. Hermann Unger: SOTufiEattfctjc gormenlet)re, einftünbig.

Setpjtg

«Prof. Dr. Jpermann 2l6ert: ®efd)id)te beS beutfdjen Siebes, breiftünbtg. — ©lucf, einftünbig.

— 9Hufifn)iffenfct)afttic^eS ©eminar unb frefeminar, je jroeiftünbig. — Übungen im @nt=

jiffern alter «Jiotationen (burefy ben Süfftftenten Dr. SBlume), einftünbig. — Collegium musi-

cum, jroeiftünbig.

«Prof. Dr. 2lrtf>ur Prüfer: ©efctjictjte ber beutfdjen romantifetjen Dper, ttterftünbig. — Otidjarb

SBagner unb Seipjig, einftünbig, — Übungen: €. S. 91. JpoffmannS mufifatifcfye (Srjäblungen,

eineinljalbftünbig.

Uni»erfitatS:$öfufifbtreftor griebrid; SBranbeS: £infüf)rung in ben Äontrapunft, einftünbig. —
Harmonielehre II. £eil, einftünbig. — ©runblagen ber Äompofition, einftünbig.

Harburg
Untt>erfitatS:9)?ufifbirettor Dr. Hermann ©tepbani: Sie Sßiener .Slafftfer, jroeiftünbig. —

9Mobie unb Harmonie, einftünbig. — Übungen im itontrapunft, einftünbig. — Örgelunter*

riebt, jroeiftünbig. — Collegium musicum (Qrdjefteroereinigung), jroei= bis »ierftünbig. —
Sborübungen unb =auffübrungen für ©timmbegabte mit bem $onjertoerein, jroei-- bis »ierfiünbig.

üftüneben

q)rof. Dr. SJlbolf ©anbberger: @efd)id)te ber Jnftrumentalmufif nad) 33eetbosen, jroeiftünbig.

— 9)tuftEroiffenfd)aftltcbe Übungen für Anfänger u. gortgefdjrittenere, jroeiftünbig. — «Ütuftf;

tbeoretifdje .Surfe, gemeinfam mit Dr. JpanS ©dtjotj: 1. Harmonielehre, jroeiftünbig; 2. Äon=

trapunft, jroeiftünbig. — einfübrung in bie 9JiuftErotffenfd)aft, gemeinfam mit Dr. @d)olj,

einftünbig.

qjrof. Dr. ^errn. Subroig »on ber spf orbten: SketboöenS Seben unb SBerfe, »ierftünbig.

Somfapedmeifter Subroig Werbend): Sie tlafftfdje «Polypionie ber ÄirdjenmufiE (gortfeljung:

Sie römifdje, »enejiamfdje unb neapolitanifdje @d)ule), jroeiftünbig,

3&rgen $ord)bammer ' Sinfübrung in bie ©pracbpbyfiologie unb «pfjonettf, einftünbig — Sin=

fübrung in bie ®timmpb>;fiologie, einftünbig.
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«Prof. Dr. ^einrieb, Oiietfc^: Sie beutle Oper II (Jortfe(sung aug bem aßinterfemefter), jmei=
ftunbtg. — Ste ältefte WufiE für £lat>ierinfirumente, einftunbig. — Wuftfwiffenfcbaftlidie
Übungen, einetnEjatbftiinfctg.

Dr. spaul 9?ettl: Sinfülirung in bic 9Wufifa cfc^trf,te II,
än>eiftunbig. _ Collegium musicum,

jroetfiunbtg.
'

3tegenö&urg (Jg»odjfd;uIe für Äircfienmufif)

«Prof. Dr. Sarl2Beinmann: ©efctjidjte ber ßircfienmufif : Sie Meftauration ber fathotifcben
Strdjenmuftf Bis jur ©egenrcart, jtueifiunbig. — q)raftifd;e Übungen bjerju, jtüeiftünbig. —
(*tnful>rung in bag Motu proprio «piuS X, jweiftunbig. — Cantus gregorianus, mit mb
tifctien Übungen, aroeifiunbig.

q>wf. Dr. Ulbert £6Jerfelber: StejparmontE ber ©rieben unb bie Sonarten beg Wittelalterg,
einftunbig. — Sie nieberldnbifdjen ©djulen unb ifjre lugldufer, einftunbig. — Sontrapunft'
Ubungen, breiftunbig. — £iturgifd)e Ü&ungen, jroeiftunbig.

«Stuttgart (£ecr,nifc§e ^odtfdjule)

^ermann Seiler, beauftragter Sojent: eindrang in bie flaffifdje ßammermuftE II, einftun=
big. — Sag Drcfyefter unb feine Jnftrumente, einftunbig,

Bübingen
sprof. Äarl £affe: % @. «Bad), mit SSorfüfjrungen, ehtftünbig. — Jormenleftre, an ber £anb

t>on SBeetfjoöeng ©onaten, einftunbig. — Harmonielehre, Äurfug für Anfänger unb gorrge=
fdfjrtttene, je einftünbig. (2luf 2Bunfcf) audb, Sontrapunft). — Vorübungen beg 2lfab. OTufif*
»ereing, jroeiftunbig. — Übungen beg 2lEab. ©treidjordjefterS, ameiftunbig.

OBten
«Prof. Dr. ©uibo 2lbler: Übungen im mufit&Jftorifdien Jnftitut, jmeiein^albftunbig. — Srfldren

unb SBeftimmen Don Äunfiroerfen, äroeiein^albfiünbig.

«Prof. Dr. Oiobert 8 ad?: (pfydjologte unb tfifjetif ber OTufiE ber ©egentuart, atoeiftünbig. — ein«
fü^rung in bie »ergleidjenbe OTufiftüiffenfcfjafc, atveiftünbig, — Sntftebung unb gntmicflung
beS StanjeS, einfiünbtg.

qjrof. Dr. max £>iel>: 2tug ber ©lanjjeit beg flaffifdjen Wufifbrama«, breiftünbig.

Dr. ©gen Sffieüegj: (Sinfübrung in bie Dotation beg cfiriftlicljen Orient» (mit Übungen), jmei=
ftünbig. — Sie 2lnfdnge ber Oper, einftunbig.

Dr. SBilljelm $ifd)er: «allgemeine OTufitgefehlte II, »ierftunbig. — Sie OTenfuralnotation beg
15. unb 16. 3aHunbertg (gortfeijung), jmeiftunbig. — einfü^rung in bie mufifalifc&e Site--

ratur, jraeiftünbig.

Dr. Silfreb Orel: Siturgif unb Stonfunft, einftunbig. — Sag SSariationSprinjip in ber obenb--
Idnbifdjen Wufif, jiüeiftunbig.

[Saju nod) «Borlefungen ber Seftoren £. ©rdbener, $. ©dl, «pamlif onjgh;, jn. Sadi=
rawa, %. Wofer.]

«Prof. Dr. (äbuarb «Bernoulli: €infüf>rung in bie ©efdjidjte beg Shor.- unb ©ololiebeg, jroei.-

ftunbig 3nj?rumentalroerFe unb tleinere «Bofalmerfe £dnbelg, einftunbig. — «Öfuftftbeo:
retifdje ©djriften beg Wittelalterg (mit Sefture), einftunbig.

Dr. grüj ®i;fi: OTojattg Opern, einftunbig. — «8ral;mg, einftunbig.



OTttteilunam ber Deutfdjen «JJcuftfgefeUfc&aft 445

atöttetfungm ber £)eutfcf>en MuftfyefeUfcf)aft

%a\U a.
@.

'

3n ber 3. «ßerfammlung am 24. 3anuar bjelt £. SMunb einen £id)tbilber:S3ortrag Mer

„©titentmicflung beS Orgelgef)aufe$ in fünf 3af>rf)unberten". golgenber SBeridjt mürbe jur SSer=

fügung gefreHt.

Sie «Bebeutung De« DrgelgefiaufeS ober =q)rofpefte8 foQ weber über- nod) untevfc^ätjt werben.

OTufifalifd) ift eS jiemlid) unwichtig, felbft wenn e« Etingenbe qjrofaeftpfetfen enthalt, ober als auf:

faüenbeS 2tu«ftattung«pM ber Äirdje fott man tjjm gebu^renbe 2ld)tung ermetfen.

Sie ctltefkn nod) erhaltenen frofyefte flammen au« bem 15. 3af>rl>unbert unb jeigen fpafc

gotifdje gormen, bie »ielfad) an bie ©djreinaltare jener geit erinnern, im 2lufbau jierlid), in ber

Ornamentit »irtuo«. ©lanjenbe »etfpiele: «ÖJünfler:@trafjburg , Warten: unb 3aEobi=2ubecf,

«ÖZarien:Dortmunb, einfachere in @ebalbu«:9Jürnberg, Äiebrid) (Olfjeinlanb). «ilud) in Snglanb

unb «JJorbfranEreid) ftnb einige f>übfd)e gotifdje Orgeln ermatten.

3n ber «Jienaiffancejeit wirb mef)r «Bert auf ruhige «ÖlaffenwtrEung unb {jarmonifdjen Stuf:

bau gelegt. ©el)r fd)6ne ©eljaufe biefer 2lrt flefjen nod) in: Wrtd):2lugSburg (nod) mit gotifdjen

SJlnflängen), «SKartin:2anb6f)ut, Jjerjogenbufd), Warien:@tenbal, SBtarttnt^alberftabt, q)etrt=2«becf,

etepban^angermunbe, 9Jlarien:€lbing, famtlid) aus bem 16. unb Slnfang be« 17. 3al)t'l;unbertS.

3n ber SJBeiterentmicflung äum SBarocEflil wirb baS Orgelgefjdufe immer ü»uiger, aber aud)

oft fdjwütflig unb Übertaben. SBefonberS eble unb »erfjaltniSmäfsig mafj»olIe «Beifuiele in Danjig

(Warten, 3o£)anniS u. a.), «Bartenflein (Oßur.), «B?arien:@tralfunb, «Wagbeburg QofjanniS,

Ulrid), Jafobi), ade auS ber jmeiren Jp&lfte be8 17. 3a£>rf)unbert*. 3n ber golge ge£)t Älarfcett

be« SlüfbauS unb bie getnf>eit ber Deforation immer mef)r »erleren, wofür Dom in «Blerfeburg,

q3etri:@6rli^, Ät6fter Oliva bei Danjig unb ©rüffau (©djleften) tyuifd) ftnb. 31üf>mlid;e 2lu«--

nafjmen bieten u. a. bie ®e£>dufe ber berühmten Orgelbauer ©Ubermann in DreSben, beffen leiste«

unb grofjte« «BerE in ber Eatl>olifd)en £ofEird)e ju DreSben flefjt, unb 3oad)im Sßagner in 35er:

lin; iljre ©efjäufe jeigen bei allem «Jieid)tum ber ©diniijereien einen logifdjen 2luf6att. «Bon lei^

terem mürben gejeigt: «Berlin = «BcarienEircfye unb ©arnifonfirdje ,
q)ot$bam:@amifonEird)e (»on

«Bad) 1747 gezielt!), jwei Orgeln in 3üterbog unb brei befenbetö fd)6ne au« SBranbenburg a.£. 7

»on benen bie im Dom nod; baö faft un»eränberte alte, fd)6ne SOSerE beftijt. Sine SHei^c be=

merEenSwerter «profwefte flefjen nod) in Ä6nigeberg, »on benen bie im Dom, in ber ©d)lo|fird)e

unb anbere al« ti)pi|d) für bie ofipreufjifdje 3lrt, bie bie SBreitenentroicflung liebt, »orgefu^rt »ur»

ben. Der bebeutenbe fd)leftfd)e Orgelbauer €ngler in «Breslau war mit einigen feiner j?auy>ttt>erfe,

barunter ber £>errtid)en Orgel in ber «ttifolaiftrdje $u 33rieg »ertreten, bie einen «Begriff »on ber

sprad)tliebe fd)lefifd)er ©emeinben gibt.

€inige fdjon jopftg anmutenbe «profvefte, wie im Dom ju gutba unb ber ^l. ©eiftEirdje in

Danjig, geben geugniS »on ben legten «iluSflängen be« «Barocf. Sine originelle Dorforgel, ju:

fammengebaut mit SIttar unb Äanjel, in Dyrotj bei «potSbam fdjlofj bie 9iei()e ber l)iftorifd)en

©tile ab.

3m 19. 3af)r£)unbert riß bie organifdje gortentwicflttng in ber 93auEunft ab unb eS begann

bie ?3eit be« XaftenS unb «3}ad)abmenS. «Dtan »erfudjt fieb, namentlid) in ber «J?ad)bilbung ber

©otiE ob,ne redjte« SSerftctnbniS für ben ©eift biefeS ©tile«, flebt fojufagen nur ÜRotise, bie ber

©teingotiE angeb,6ren, unorganifd) äufammen, unb fo entpcl;en jene abfdjrecfenben gotifdjen DrgeU

gel)aufe, bie ju Xaufenben unfere Äird)en »erunjieren. einige erfreuliche 3lu«na^men fielen j. ®.

im Dom ju ftranffurt a. «Ol., in ^aQe (Wagbalenen unb faulu«), Siegniij (^aifer griebrid) @e:

bad)tni8), «Bitterfelb unb Oceufrettin.
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«Berfefilt finb ferner meift bie $Berfud)e, ben 93arorfftil mit unjuldnglidjen Mitteln nacbju--
a&men (fo in WfolaüspotSbam) ober aus antififterenben TOotiuen einen neuen Orgelftil ju ßnben,
fo in jafjlreidjen Äirtfjen ber @d)infelsqjeriobe unb aud) in granfreid) (@t. Wabeleine unb @t.
©ulpice in qkriS). 3n neuerer geil ift ber fog. offene «Profit aufgefommen, ber auf ben oberen
Slbfdjlufi gan} »erbtet unb bie qjfeifenmünbungen frei jeigt. 23on mobernen 2lrd;iteften wirb
biefe 2trt gern gepflegt, aber meift mit wenig ©lücf.

25a fjaufig ein altes gute« Orgelgefcäufe beSl;alb geopfert wirb, weil eS ein moberneS, um--
fangreid;eS 2Bert: nidtf aufnehmen fann, jeigte ber «ßortragenbe an »cifpielen aus alter unb
neuefter geit, wie man ein altes ©eftfufe gefdjicft erweitem fann, ofwe feinen Äunftwert ju
fertigen, j. SB. Wagbeburg, spetri 1721/1914 unb £alle, Ulrich, 1675/1905.

einige mebr ins tedmifdje gebenbe 3lu«fübrungen über äwetfmajstge äluffietlung unb innere
ätnorbnung moberner Orgeln, ^orberung, bafj 2lrcl>iteEt unb Orgelbauer fiel) in SSerbinbung feijen

muffen, bafj ber Orgetraum nid)t ju eng ju bemeffen unb ein Jenfter ober eine Oiofette hinter ber
Orgel ju Demieiben fei, 9?atfd)läge über Stellung beS ©pieltifcbeS ufw., fowie bie OTafmung ber
Spaltung unb Pflege ber Orgeln erbäte 2lufmerffamtett

Su fdjenfen, fcf)loffen ben Vortrag ab.
ßurje £inweife matten aufierbem mit ben Orgelwerfen felbfr, tt)ren Stbauem unb ibren ©efaief-

falen befannt.

3n ber 4. ©iljung, Anfang 9Karj, fprad) sprof. 2Bernet.-SBitterfelb über SD?ufifgefd)id;te in
@ad)fen--2£)ttringen. ©er SSortragenbe führte folgenbeS aus.

Sie Sanbfdjaft ©adjfen^fjüringen umfafjt bie sproöinj @ad)fen, ©roptbüringen, bie grei--

fiaaten ©adtfen unb Jlnbalt. ©iefes ©ebiet, jufammengefdjweifit aus einem politifchm fcrümmer--
felb, weift in mufifalifdier /pinftdjt grelle ©egenfdije auf. SBobengeftaltung, Ätima, @tammeS=
anlagen, politifdje unb religi6fe «Eergangenbeit finb batb mebr, balb weniger mafjgebenb gewefen
för bie 9Wufiff<$f)igfeit unb OTufiffreubigfeit ber Söewobner. 33on ber nieberbeutfdjen 2lltmarf
bis jum .Kamme beS Springer SBalbeS ift eine ftd; mef)r unb jnefjr fteigernbe Anlage unb 9?ei--

gung unuerrennbar. SBor allem ift es bie geifi(td)e (^ormufiE, bie »on ben fräbtifdjen Kantoreien
unb ben Idnblidjen 2lbjut?antend)5ren »on ben Reiten ber Deformation an gepflegt würbe. atueb,

bie Oper bat »on ifjren Anfängen, ben geifilidjen ©pielen ber Sutberjett unb »on ber erften beut--

fdjen Opernauffüftrung am 9. OEtober 1627 ju Storgau bis jum SebenSwerfe beS ©ad)fen Oiicbarb
3Bagner, bureb bie fürf!lid)en £f>eoter wie burd; bie öffentlichen ©cbaubübnen in Seidig unb
Naumburg reid;fie gorberung erfahren. £an § @ aar} .

2lm 11. Slpril fprach, im <porjia-@aale beS WufeumS ^err Dr. Srwin Äroll über „€. 5t. 21.

£ offmann als Wufifer". 2Bir f6nnen auf eine 3nf>alt«angabe beS auSgejeid)neten, fun=
bierten «BortragS »erjidjten, ba Dr. Äroll ben 3ubtläumS: 3lrtitel über ^offmann für baS 3uni=
^eft ber „$$1" liefern wirb. 3lufjer ben ja^lreidjen «Beifpielen am Klarier, bie ber SSortragenbe
felbft gab, t)6rten wir burd; ^errn sprof. Dr. Olid;arb ©'fdjrey ^.offmannS Älawerfonate in
5moü fowie «8rud;ftücfe aus ber ©onate in ciSmoll; §rau ^anna Su^SEilfrib (@opr.) unb
^>err 3uliuS S8rombad;er (Jen.) erfreuten burd; ben SBortrag ber fed)S italienifdjen Suette ^off=
mann«, beren 9(eubrucf im 3nfel»erlag bettorfte^t. 31,

.^onorarprofeffor Dr. Stjeobor Äroi>er in ^eibetberg ift jum o. sprofeffor ernannt
worben.

3ln ber SBiener Unieerfität £at Dr. 2llfreb Orel fidj habilitiert. SaS 5t^ema feines «proben

»ortrags war: „«Beetzens (Sinflup auf bie WufiE beS 19. 3af)r^unbertS"; ba« feiner £abilita--
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tionöfdjvift: Über rf>i>t£>mifd>e Ciualitdt in mefjrfiimmigen Konten aus Dem 15. 3af)r=

Imnbert".

2tm 4. 2lprit f>at «Prof. Dr. 2Btlf)elm «illtmann in ^Berlin feinen fedjjigfien ©eburtStag

"feiern f6nnen. OToge bev unermüblicfye Herausgeber, ber liebenSiuürbige 33orftanb ber SDtufif;

abteilung ber 93erltner @tantSbtbliotl)eE jum ^uljen ber mufitoiffenfdjaftlidjen Sotfdjung nod)

lange feines 2lmteS »alten!

Dr. @rnft 93ücfen f;at im Sauf beS 3BinterfemefterS ben WuftfgefdjtdjtS.-Unterridjt am

Kölner Äonferüatorium übernommen.

@rtd) ülnberS fjat mit feinet Übevfieblung nad) Berlin fein SeEtorat an bev Untoerfttüt

» onn aufgegeben.

2ln ben Uniöerfttdten ber £fd)ed)ofloroaEifd)en ÜtepubüE fanben unb finben fols

genbe 93orlefungen jiatt: sprag: qjrof. 3b. 9?ejebH): 3B.=@.: Sie Oper bis ©lucf. 3. @. SBadi.

9JtuftEaufTenfd)aftl. ©eminar. — ©.=©.: Sie Oper ©lucfS, 9Kufiftt>iff. Übungen. — 93rünn:

Soj. Sßtabimw Reifert: 333.=®.: Sie 9Jlonobie unb Ulnfdnge bev Oper. — ©,=©.: tfiftettE

bev freien mufifal. govmen. — qhefburg: «Prof. Sobr. Drei: SB.:©.: Sie grtedjifdje SOiufif.

Sie tfd;ed)oflo(üafifd)e 9)iufiE bis jum 16. 3af)rr,. — ©.=©.: Sie altdjrifittdje SWufiE. Sie

tfcfyedjoflowaE. SBtuftE »om 16. Jatjvf). an. «paldograpf). Übungen mit »erücfftdjtigung bev tfdje=

djoftoroafifdjen Senfmdlev.

Sie SBaSler Ortsgruppe bev bleuen ©djroeijerifdien SOtufifgefellfdjaf t f>at im

»ergangenen SBinter roteberum »erfdjiebene mufifalifdje SSeranftaltungen unb SSorträge organü

fiert. Surd) ben 93erner Dvganiften Srnft ©raf mürben mit gujieljung »erfdjiebenev £i(fSfvdfte

fvanpfifcrje aBeifmadjtSitebev (Noels) ju @el)6v gebracht, bie @raf für Orgel, gnglifct)f)orn, (Sf)or

unb ©oloftünmen eingerid)tet f)at. Sin Slbenb, bev jüngeren »afler Äomponiften referiert war,

madjte mit Streichquartetten »on fflubolf SSJlofer, Souls Kelter born, unb Siebern »on £anS

gWüncb, befannt. 9Jiit foldjem eintreten für bie jeitgen&ffifdje sprobuftion £>at fich, bie ©efeüfdjaft

»ielen SanE erroorben. Sin SSortrdgen fanben ftattt »on frof. 21. Kirabaffi aus »rüffel über

Sie ©rope epodje ber fldmifd)en SJtufiE; »on «Prof. ©anbberger aus TOündjen über 93eetr,ouen:

forfdjung, unb »on «Prof. 2B. ©urlitt aus greiburg i. S5r. über SWufif unb 9KufiEaiifd)auung im

Zeitalter ber ©otiE. Sie Ortsgruppe erfreut ftd) eines regen 3ntereffeS unb einer ftetS t»ad)fen=

ben 5OTitglieberjaf)t. @ie ftet)t unter ber Seitung »on Dr. üß. 9Jlerian.

3n ber Ortsgruppe gürid) ber „^euen @d)t»eiäerifd)en OTufifgefeUfdjaft" fprad) im 3an.

1922 Dr. grilj @»fi über „»ertioj unb @l)afefpeare" mit mufiEalifdjen Srlduterungen ,
unter

SWitmivEung »on 3llice Jvei; (@opvan), OTaria WülfenS t>om güridjev ©tabtt^eater (2llt) unb

2Balter ^re»; (Älaöier). 3m Jebruar referierte 2Banba SanboroSfa über bie grage, für njeldjeS

2;afteriinftrument 3- ©. »ad) feine Älaoierroerfe gefd)rteben, für Cembalo ober eiaöidjorb, wobei

fie mit überjeugenben inneren ©rünben für baS gembalo plabierte.

Jür baS im gntftefien begriffene 5«ufifalifd)e 3nfittut ber Uniüerfitüt Bübingen (Seiter:

sprof. ÄarlJpaffe) ift eine Orgel »on einunbjroansig 9iegiftevn ermorben morben (Srbauer:

äBalcfer:SubroigSburg).

Sev am 26. Jebr. 1920 in fünfter i. SB. »on gran} Subroig gegrünbete unb geleitete

»unb juv «pflege ber ßla»iermuftE in ^iftorifcb,er unb i»iffenfd>aftlid)er Umrahmung („Subn)tgS=

bunb") t;at in ben jroei 3a^ren feines »efie^enS in ro&d)entlid)en gufammenfünften eine Üiei^e

roertüotter öieferate unb praEtifdje SSorfü^rungen gejeitigt.

Sie Olobevt @d)umann:®efeUfd)af t in groicfau »eranftaltet am 17. unb 18. 3uni

i£>r erfte« @d)umann=Seft. @S finb brei Äonjerte geplant, ^efibirigent ift £anS spfiljner. —
3m @d)umann:3J{ufeum ift gleichzeitig eine ©onberauSftettung »on unbefannten ^anbfdjriften

@d)umanns. Sie ©efettfdjaft i>at jeijt ben großen fd)riftfieaerifcb,en 9tad;laß ©djumannS ,
ent=

f>altenb viel »&Hig UnbefannteS, für baS TOufeum angekauft.



448 .Kataloge

Sei unferer — glüdfltdjerweife im gebruarbeft erfdbjenenen — Mitteilung, sprof. Seo
Äeftenberg fei auf einen Se&rfiu&l für angewanbte Muftfpolitif feerufen morben, ftnb mir einem
2fpri(fd>erj jum Opfer gefallen, ber urfprünglid) t>on ber „2111g. Mufifjeitung" ausgegangen ift.

SSßir muffen baS berichtigen, unb finb ber „2lHg. M.^." ntc£;t bßfe, baf fie fic& auch, auf unfere
.Soften etwas erweitern fann.

2lm 26. 2lpril ftarb }u 2Bien Dr. Sttid)arb SBatfa, geb. 14. ®ej. 1868 ju qjrag, am fee=

fanntefien geworben burd) feine langjährige SätigEeit am „Äunfiwart" unb an beffen Unter:
nebmungen, bei ber er einfi — er war juleijt ein ftiller Mann geworben — $rifdje unb 3Bitte--

rung bewiefen bat. Unter feinen ausgebreiteten publijifiifdjen Arbeiten finben fict> aud) roiffen=

fcfyaftlid) funbierte, »on benen t>or allem feine unt>ollenbet gebliebene „@efd)id)te ber SMufif in
93&bmen" (1. 93ucb: 336bmen unter beutfdjem Sinflup 900—1333), sprag 1906, ju nennen ift.

Sie ©tabt £alle a. @. ruftet fid) in biefem Srübjafjr nad) 35 Saferen jum erfien Male
wieber baS @ebäd)tniS ibreS gr6jjten ©obneS feftlid) ju begeben. 211« geitpunft finb bie Sage
»om 25.-28. Mai feftgefc&r. ©er splan ift, femobl einen Uberblicf über baS gefamte ©cbaffen
£äntelS, wie einen (Jinbticf in bie befonberen Siefen feiner .Kraft ju geben, „©emele" unb „@u=
fanna" als Oratorien, „Orlando furioso" als Oper, ein ßird>en=, ein £ammer= unb ein

grofseS ©ympbonief onjert foden »orgefübrt werben. SiuSfübrenbe ftnb im mefenrltdjen $aüe
fd)e q)erf6n liebfeiten, bie Oiober Sranj:@tngafabemie, baS ©rabfcSbeater, bie Jpatlefdje ©ingafa--
bemie, ber @tabt:@ingedjor. 2ln Dirigenten finb beteiligt: q»»f. 9iablweS, Dr. @6l)ler, OSfar
»raun, ßarl Älanert, 3BiÜi 2Burffdimtbt, übcrbieS ein grc&e 2lnjabl einbetmifdjer unb auswär-
tiger ©oliften. gerner ftnb geplant eine Jeftfitjung in ber Unberfttät (mit Olebe beS sprof. Dr.
2lm. ©dbering), ein feierlicher ©otteSbienft in ber MarWird)e (mit «prebigt beS sprtoatbo*
jenten «Pfarrers Sic. Saufe), eine £änbel--2luSfieüung u. a. m.

3m Museo Poldi-Pezzoli in Mailanb waren unter ben, laut griebenSwrtag »on @t. @er--
main an Jtalien ausgelieferten ßunftgegenfiänben aucb bie Muftf:£anbfd;rtften — barunter ein
Seil ber Srientiner SobiceS — unb Drude aus früher 6fterretct)tfd)em SBeft^ auSgefiellt.

Kataloge
Sifi & Srancfe, Seipjig, ©ellertftrage 16. 2ager:33erjeidbmS 9?r. 474. Mufifliteratur, Muft--

falien, Sbeater. Seipjig 1922.

OSfar SHautbe, S8erlin=5riebenau, .fpanbjeryftr. 72. »erj. 9?r. 96. ÜBertooUe Slutoarapben.
I. Mufif unb Sbeater.

1922

2l[freb ©nfrein (Münzen), «Briefe »on SrabniS an Stnfl granf
Sb«bor äBte&matw (Stuttgart), ©er „@rc|se Saft" .
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-Öeran^egeSen t>on ber £)eutfcjjen ^uftfgefeüf$aft

2C*teö £eft 4. S^ang 9Hat 1922

@rfd)eint monatlich, gür bte attitglteber ber £>eutfcf>en 2Wuftfgefellfcl>aft foftcnloö,

für 9lt^tmttgticber 90 VRaxt, förö 2luölanb: 5#, 25 s, 30 J5, 22 Kr, 14flh.

jäf)rlicl>; Smselfjefte 9 ?0?orE ufw.

£)ie «Sinfonien gran^ 33ecf^

S8on

Robert ©onb^etmet, Berlin

£>er wettere Verlauf fei nur furj gejeic^net. gtne retjoolle Kombination folgt

auf bte anbere. Saß tnf)altltcf)e ©efcfjefjen beraufcf>t unö. @o funffooll abroecdölungös

retcf; bte teclmtfcf)en Littel au# »erwanbt werben, nur ber nacf>grabenbe ©tiltfttfer

wirb fte beachten. 2luf baö äwette Sfjema folgen jwettafttge 23erbinbungen (ent=

nommen bem Seil F unb auf ben Sersfcfmtt beö jwetten Safreä ^^E^^EEz

Innwetfenb, waö bur$ bte t'benttfc&e 23egleitfigur ber 2. SBtoltne no<$ lieroorgefioben

wirb). @ö folgt bte galanboftelle, bte motunfef? auö Saft 9 unb aucf> aus Saft 4
beö erfien SljemaS gewonnen tfl unb borf> in ftdrfftem Äontraft ju allem a3orf>ers

gefmtben fteljt unb bte neue, p^ontafttfe^e, freie 2lrt mufiJalifc^er Äompofition Ijerrltcf)

bartut, r^t&rmfd), btmamtfcf), fjarmontfcb; gegenfägltcf), alfo bualtfrtfc^, unb bo<# orga=

nifcf) »erbunben tfl. £>it SOTelobiefolge in tfjr ift btefelbe wie in Saft 2 unb 3 beö Anfangs.

S5aö ift fjocfyfte Äunft, wenn aus ber §orm berart fuggefito ifcr ©etyalt fprtcfjt. 2lucf> tut

folgenben Suttt beachte man bte motfotfelje SJeäte^ung (bte £>berftimme tn Serjen

aufs unb abwärtö, fie^e Seil F ufw.), ebenfo in ber Soba beö 1. Seile (ber, wie

aud) metftenö bei ©tarnte, ntcfjt wteberl>olt wirb), in ber baö SWotio beö jwetten

Safteö »om erften Sljema mit ber älbwärtöbewegung ber Cialanboftelle ju einer neuen

Variante gebracht tft. ©etbfl btefe allgemeineren, nur brettereö 9teltef gebenben ©teilen

jte^t 23ecf in ben Srgantömuö ein, unb btefe 25ejief)ungen fprec^en fo elementar unfere

3eitf<6rift füt 9D(Jufiftt>iflenf*oft 29
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(Jmpfinbung an, bafs oon bem Slfpeft irgenbroelcber Sirbett baö 25en>ufjtfein jundcbfi

gar nicht berührt wirb. 25er ffiiberfprucb allerbingö äwifcben bem $ontrafr, ber bocb

immer abbreebenb wirft, unb bem 93erfucb, eine große ununterbrochene Äette beö ©es

febebenö ju fnüpfen, fcheint nicht behoben, beim jwifeben betben penbett 23ecfö @a§s

tedfmtf bin unb b«/ wie ber @ag auch in feinem weiteren ©erlauf jeigt. .Siefer

SSorwurf ifi begrünbet, erfldrt ftcb auö bem bualiftifeben ©runbfiil unb haftet prin=

jipiell aueb J?at)bn unb 23eethooen an. Spiet ftnb ber ©atjfürje entfprecbenb bie ein=

jelnen Unterteile nur fleiner alö bei jenen unb beöwegen fallt biefer ©egenfag eber auf.

(Snfofem ifi bie $at)bnfcbe gormerweiterung aueb bier eine Sofung.) §ö gilt ju

ernennen, baß eö fieb bei biefem «Stil nie barum banbeln fann, alleö Sinjelne unb

Äleinteitige ju »ermeiben (baö oerbinbert fchon bie tbematifebe grpofition), eö braucht

fogar ber $etkQunQen, um nachher Jufammenfaffungen jU bxibtn unb ju entwicfeln

(fiebe bie ttjpifcben SMlbungen ber jwei @d§e nach bem Xfyma), eö ginge übe« bie

Äraft btefeö ©tilö, baö £bema unermeßlich ju fietgem (jur „unenblichen SMobie"),

eö banbelt fieb nur barum, auö bem Äleinteiltgen boeb einen ©rganiömuö ju febaffen,

b. b- fommt bei ber fünftterifchen 2Birfung btefeö ©tilö nur auf bie Proportion

beö Äleinteiltgen jum ©roßjufammenfaffenben an. 9lie ifi 25ecf bierin übertroffen

worben. Srfcbeint uns ber SBechfel ber Äontraffe ju bunt, fo beeinflußt unö außer

ber fleinen gorm eigentlich eine fpdtere ©tilentwieflung, bie burch fcbillernben §arben=

reiebtum bie gldcbe „gliebert", nicht bureb febarfen Äontrafi mehr, ber ein noch

wefentlicb lineares SKittel ifi (fiebe 9Äet)erbeerö Beurteilung feit Sßagner) K

©o feben mir einen Snfjalt »on größter SDJannigfaltigfeit, bie aber ftetö fieb nacb=

trdglicb motiotfeb erfldren laßt, alfo begrünbet ifi; babureb erfi wirb ber Dualiömuö

großformal brauchbar. Slllerbingö oom Monumentalen ber jpdnbelepoche ifi feine

SRebe mehr, biefeö fuebte bie frühe Sinfonie al fresco burch baö £utti wttffam ju

erhalten, nur bie ©tarre lofenb, 2lber ber Suattömuö baute fieb fchlteßltcb in ber

tbematifcb pertobifterten ©tiliftif jum dußerften ©egenfag beö Monumentalen auö.

Brögbern mußte oerfucht werben (fontra SBagenfetl), größere gorm lebenöfdhtg ju

gehalten. ©ieö gefchab burch nochmalige Steigerung beö Suatiömuö, inbem ber

fubtile Dualiömuö ber Sinjelheit eine betaillierte Secfmif ber Süotiötf auö fich gebar,

jpierauf bleibt bie neue Äunfi eingefiellt (3fltemann nannte bieö „Sfrtbtöibuattfferung")/

tueöicegen fie leicht ihren artiflifchen 2lnfiricb erhalt (bie Slnflage £olf!oiö). 2lber

biefe fubtile Slechnif, bie baö S^hematifche fo fein jerglieberte, gewann hiermit auch

baö ben Snhalt etntgenbe Sanb, ja fogar bie 23aufteine beö inhaltlichen unb bannt

baö Littel ju formater Qluöbehnung 2
.

Söecf erfcheint nach ber ©infonte oon ©tamig (op. 4), bie baö Snbe ber großen

1 SBocdjertm bebiente fid) in fenfequenter Sntreidtung ein 'jabxitfynt etwa nad) SBecf ber me^t:

ftimmigen 5ted;nif, bie in« tnoberne SBunberlonb führte, übet S8ed |inaugfü^rte , aber neben ber

noa) fo jungen Jotberung tr)emotifd)er ^eriobifierung nid)t einbeutig genug auftreten fonnte, roeg--

ttegen biefe @ntt»tct(ung nidjt fü)on »on ben ^[affifern, fonbetn erft »on 3Beber, S^opin unb ben

öiomantifern, fa)(iefi[id) »on SBagner »eitergefftr>rt »urbe.
2 aSieöeicbt roirb eine fp&tere geit febarf über bie „große gorm" ber Ätafftfer urteilen. SBir

baben bier i^r Sntfteb,en beleuchtet. Die groben *pofaunen SifjtS bebeuten ben berechtigten SSerfucb,

ba§ Setaitierte be« Slfpefteg bureb mieber primitiöeren, grelleren 35ua[igmu§ abjul&fen, ber e^er p
einem monumentaferen ©efamteinbruet führen finne. ^th 11''^ Kf9 l SMa^ferä große SBebeutung in

feinem SSerfucb, bie alte bringenbe Slufgabe ber großen $orm ju I8f«n, bie er är)n(icf) tote SBect, »om
3nljartltcben auägeb,enb, bejtoingen »id.
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gönn ju bebeuten festen, mit btefer retten Detaillierung alö «Retter. Siefen 2luö*

fübrungen entfprecbenb muf? bte Durchführung fchon jegt bei 23ecf jum SRtttetpunft
ber «Sinfonie roerben. @te wetft auch fchon ben für bie flafftfcbe j!eit ttjptfcben 2luö»

bau auf. ^undchfi einjelneö £erau«gmfen, bann bie grofje Stnie jur 9leprtfe. 25etbe

23eflrebungen muffen »ereint fein, um ihr (rote bem «Sag im ganjen) gerecht ju werben.
<2ine grofjere @t)ntf)efe mufj ihre ßriftenj alö notroenbtg binftellen fonnen. (2Inatt)s

tifch fei bemerft, bafj ber ^ufammenhang roteber überall motioifch begrünbet tfh)

^uerfi werben alfo einjelne 2lbftf)nttte gebtlbet 1
, &ann beginnt mit

im 23afs bie „grofje Sinie", ftehe Seil E, beffen Sluffcbroung nun ausführlicher unb
ttefgreifenber behanbelt wirb. 3n ber 2. Violine fegt ein energifcheö Wlotw, eine

prachtsoHe Umformung beö Setlö C, legter Saft, ein, auf baö bte 23eroegung beö

©chluftaEteö oon B unisono alö £6hepunft folgt (fchliefjlicfj noch in ©egenberoegung
jroetftimmtg, ftehe 1. Saft Seil E). 2Bir fehen alle gormen ber „Slrbeit" oerroanbt

(rhDthmtfch, bpnamtfeh, barmomfeb, bann motioifch in einer gtnjelheit ober in meb=
reren (dementen ober themattfeh in einer ganjen ©ruppe oerdnbert; tbemattfebe 2lrbett

nenne ich, wenn auö bem gegebenen Material ein neueö tbematifcbeö ©ebtlbe ge*

fchaffen wirb). S5ettmnbemöroert tft bie überjeugenbe Äraft, mit ber 25e<f oorber
getrennte @lemente ju oerbtnben roetfj. SDfan beachte bte geniale Fortführung ber

Slnfangötafte beö jroeiten Shemaö, bte eine Umarbeitung ber urfprüngltchen gortfegung

ift, aber jugletch ber Durcbfübrungöjtole fod^E£fc?~£E=Ö£ entnommen

ift. Sftetftenö banbelt eö ftch nur um mottotfehe Umformungen, am entfehetbenfkn fünfte,
am @nbe ber Durchführung, läßt ftch bk Umpfinbung nicht metftern, ein neueö themas
tifcheö 23ilb (#ornfolo) front alö D.utnteffenj alle« ©efcheben, in einer tfjemattfcben

Slrbeit oon breitem gluß (bte jroet erfien Safte beö erfien Sbemaö finb bei btefem

^ornerfolo in ©egenberoegung oerlangfamt). SOJan fann biefe Stelle alö jur Steprife

fchon gehörig betrachten, wenn man legtere mit bem jroeiten Sbema beginnen läßt,

aber legtereö hat (rote bte jjjornftelle) noch Durcbfübrungöcbarafter (bie gortfegung
beö jroeiten Shemaö bringt eine prachtootle mottotfebe gntroteflung mit einer @equenj=
remtnifjenj oon ball' Slbaco (Denfmäler II, 95b. 1, @. 123 j. 35.), bereit ftch auch

©offec unb j?at)bn noch bebienen). SKtt ber themattfehen Slrbeit (beö jpornfoloö)

läfjt 23ec£ nun oollenbö SBagenfetlö Durchführungen hinter ftch, entfprecbenb ber Skr*
groferung oom 2ttotiotfcben unb Äteinthemattfchen ju auögebehnter Sbemenbtlbung,
bte baneben attmobifch auö fontrapunftifchen Secfmifen fonjiptert ober nur alö 33att=

anten erfcheinen; ^tanbn fcheint fonfequent ju einem neuen formalen Littel ju ents

rotcfeln, roaö bei S5ecf alö inhaltliche ^otenjterung nur anmutet. Denn eö tjl roohl

eine Umformung ber jroei erfien Safte beö erfien Shemaö, aber »on einer folch ur=

fprüngltchen Srnpfinbung, bafj man fte eher alö Eingebung bejetchnen mug, fiatt alö

Verarbeitung beö erften Shemaö. 3lber auch Seil B btefer themattfehen ^ertobe (im

i (@. }. SB. ^-£p^=fc»=| aus Statt 2 beS 1. Zi)tma$.)

29*
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23af} fegt eö ein) ifi motiotfch mit bem erfien Zfycma oerfnüpft unb pvax mit ber

bem Seil A entfprechenben ©teile (©chlufjtaft B = 2lnfangöraft C beö 1. £f>emaö).

2Bir muffen atfo tner eine ©teile thematifcher Umformung fonfiatieren, bie oon größter

SSicf)ttg!eit für bk fommenbe g-ntroicElung ber SDfuft? war (ftefje 3oh. Qfyv. 23ach,

«Sinfonie G>bur, ©arafin 775, legter @a§). Denn &teö ifi auch ber entfcbetbenbe

gortfchritt ber 23eethooenfcf)en gegenüber ber SOfosartfchen Durchführung. SBunberbar

ift bie .Konzeption, bie nach ben jjohepunften ber Durchführung unb btefeö legten

2l6fchluffeö on feine 9teprife benfen Eann, bie baö ©chroergetrücht oerfchteben, b. h.

ben ganjen ©ag unroirffom machen würbe. Der Schtufj erfcheint baher nur als

2lbgefang unb 2lbrunbung. hierin erfennen wir oor altem ben grofjen SDfeifler, bafj

fein ÄunfiroerE, oollenbet burchbacht, ohne ©tberfprucf) oor uns fleht. Diefe ©teile

führt baher rtneber oor 2(ugen, ttne fehr ber 2luöbrucf ber ©mpfinbung über bie gorm

gebietet, ja fie jeugt, techntfcheö ©efchicf ganj im' inhaltlichen $wed aufgeht. Slucf)

im einjelnen: 9lur otftondreö Schauen oermag im Jjornfolo eine Stnjelheit auö ber

SMlbfldche ber ganjen Smttphonie fo plafiifch fyexauö ju projizieren. (Stach

(Srtofchen fcheint bie Silbfläche roteber jurütfjufallen.) J?ier ifl bie SBollenbung einer

Äunfi erreicht. Unb Eaum ein i paar 3ahre hochftenö nach SBagenfeil, ctuf bem SSoben

ber neuefien gntrtn'cflung, formal, fprachltch, romantifch (flott fleinem Doriömuö),1
.

Dem gottfchrttt biefer Symphonie gegenüber feinem op. 1 ifi mit ben 2lfpeften beö

grofsformaten 2luöbauö, ber grofjeren inhaltlichen Durchbringung nicht ©enüge getan;

fprachltch jeigt er fiel; in ber grofjeren Sebenbigfeit, 25ereegltchfeit, Sftüancterung ber

Dber* unb auch ber 25egleitfiimm.en. 3e£t erfl oermag bie KomantiE burchjubrechen,

bie oorher noch befchroerlicf) ifynn 2luöbrucf gefucht fyatte; baö gehaltemDortfche ber

alteren Jett, baö in ber gmoll=@nmphonie op. 1 auö ben rote mit ©eroalt hinge 5

flellten Dtoten, auö ben Raufen, auö ben ju wenigen SJtoten fprach/ ifi jegt oer=

fch*»unben (bamit auch ber IjRefi oon ©uttenmonumentalttät); baö chromatifch 9JJelo=

bifche ifi neben ber formalen SechntE ein roefentlicheö jpilfömtttel biefeö 3iefultatö.

Daö Starre t)at fich bei bem SJcelobifchen inö gliefjenbe aufgelofi — bei bem einjelnen

£on gibt eö fchon anöbrucföoolleö crescendo unb dim. — (auf ©ammartim ifl

oemnefen werben), jjter erfcheint bie beutfehe thematifche Gelobte jum erfien SSJfale

auöbrucföretch, beweglich/ nüanetert, mojarttfeh. Daö 3tfjr;thmifche ift (wie bie jwet

erfien SEafte fchon jeigen) oon einer Freiheit, oon einer SKannigfaltigfeit, neben benen

©ammartintö SSerfuche in ber ©mnphome alö oorfintflutltch, tdppifch erfcheinen.

Daju jeigt bie in ben Stimmen hi" ; unb ^erfprtngen&e Bewegung eine roteber he--

gtnnenbe 9)fehrfiimmtgfeit 2
. Die gmolls@t)mphonte erfcheint ^tetgegert tute ein

fchüchterner 25eginn. (Diefe Bewegung jur SJJehrfiimmtgEett fo ju fietgern, bafj fie

aufjer bem 3wecJ ber Bewegung allgemeiner motiotfeh, fpracfrfiittfitfch oerwanbt rotrb,

ifi oon Soccbertnt unternommen roorben 3
.) 2luö btefen fprachltchen gortfehrttten er=

1 ®otiämu§ al» @ttl6eäeid)nung (nod) ber gtiec[)ifd)en Slrd)ite(tur) »erffonben.

2 Sie ^omopf)Dne Äunfi bcfi(3t fie in geringem OTajsftab fd)on but$ bie TOe^rja^t ber (Stimmen.
3 Doj? 35ecf ober and) hierin ben 3Beg in bie jSu'utift mieS, m6ge ber inunberbot inflrumen;

tote Ätang ber JpSrner in ber @oba nad) bem ^ornfoto bereeifen, ber roie ouS einet feenhaften gerne

einen legten ^>oH ber »erftungenen SNetobie in bie gegenmättige ©jene tjineinfenbet. W>tii Äunfl

mufj aber becl) nDd) als voefentHd) tjomopljßn »etftanben merben, benn bie ptimitise Sinearität ber

33orgdnger mufjte erft son einer geber berichtigt ntetben, bie abtt>ed)f(ungSreia)e S8et»egung, Konturen,

<5()Oraftertftif, organifü)e§ Seben in fie hineintrug, jum erften 2)fa(e ein @emd(be fünjtlerifd)er 95t>K-
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wächfi ein neu SnhaltlicheS, baS ber pocfjenben ©efmfucht Erfüllung bringt, alle

grühtingSfammem öffnet. 3\iefig tfi ber gortfchritt, [et es, bafj »vir ihn formal,

tec^ntfc^ in ber Bereicherung ber Littel, ober inhaltlich in ber [ich ergebenben fünft«

lerifchen Sßtrfung beachten 1
. 3a, bie Sifianj jwifcben biefer unb ber gmoll:©infonie

fcheint faft größer ju fein als jnnfchen ber gmoll=@infonie unb SÖagenfeil. ©olcfjeS

fann innerhalb fo furjer 3«it nur baS @enie «vollbringen, ein ©turmer unb ©ränger

in beS 2ßotteS oerwegenfier Sebeutung. 2Bie armfelig erfcheinen uns Skreinfachungen

eines SrpreffioniSmuS gegenüber einer folchen, fünfilerifchen Reichtum gebärenben «Kraft,

jpier wirb eine ©infonie jum Sftittelpunft »orauSgehenber unb nachfolgenber Äunfi.

Vorher fonnte eS oerfcfnebene gormrichtungen geben (Italiener, äßagenfeil, ©tamiß),

jeßt gibt eö nur einen geineinfchaftlichen SluSgang, ben auch &te Staliener jeßj auf=

fuchen; bei ^)ugnant (Xrio, ©arafin 415), bei Boccherini (op. 16, 9k. 3, 2. ©aßj

tfi 23ecf auch wörtlich nachweisbar. 2lucl) alle älteren Äunfiformen geraten jeßj in

SSergeffenheit. 23ecf unb 83occherini repräfentieren bie inbioibuelle Jjöchfileifiung ber

neuen ©infonie, wenn auch eine Unterart, bie galante Sinfonie, als tWaffe fiegretch

bleibt.

Diefer fyofym SBertung bcS erfien ©a§eS entfpricht auch &er Sftenuettfag biefer

©infonie. SaS SWenuett war, wie fchon bemerft, erfiaunltcherwetfe — benn oon

ihm tfi fo tn'el ffiefenS gemacht worben (bejuglich feiner Sinführung burch ©tamt§

ober bezüglich ber Verleitung ber ©infonie auS bem £anj) — ber fchwächfie ^)unft

ber beutfehen ©infonie bisher gewefen. 2l(S brttter ©aß oor bem oterten war eS ein

furjeS, armfeligeS ©ebtlbe, beffen Safein in ber ©infonie nicht recht begreiflich unb

baS feiten »on einem frifchen £ug ber Srfinbung befruchtet war. #ier war bie fireng

abgejirfelte periobifierte geffel jeglicher greibett im Sßeg, fo bafj biefe ©ä§e, bie boch

in nuce baS neue Bonfiruftioe Clement oon alterSher bewahrten, weber inhaltlich noch

formal eine 23ebeutung gewinnen, ©o lange fie tanjmäjjig furj blieben, erhob fich

nicht bie grage, bie bie ©runbfrage beS erfien ©ageS ber beutfehen ©infonie war:

„wie führe ich Sie Venoben ju einem größeren ©anjen, wie fann ich im @a§

oerbinben?" Senn baS Menuett als £anjfa§ tfi in feinem Unterteil, feiner ^eriobe,

jugletch fchon ganzer ©a§. Sie paar 2lnfangStafte beS jweiten £eitS (mit 33ariationS«

charafter) finb Baum erwähnenswert. (^olactS SOJenuette jiehen fafi auf berfelben

SntwicElungSfiufe wie bie ©tamtßjchen.) @o fiagnierte gerabe biefer ©aß, oon' bem

auSgehenb man bie neue äöelt hätte bauen fonnen. 2Bo er als legtet ©a§ befielen

blieb, fühlte man halb feine Äürje als tnabäquat ju ben übrigen ©äßjn; ba war

eö SBagenfetl (aber erfi nachbem ber erfie @a§ fchon feine themattfeh periobifierte

©efialtung gewonnen hatte, fiehe ©arafin 188), ber, ähnlich wie @tamt§ in ber

sjOafiorale, baS etnjig mögliche tat, nämlich eine größere 2lnjahl Venoben jum 9ionbo 2

aneinanber ju reihen, ©o fchuf er größeren Umfang, unb inhaltlich baburch angefpornt,

enbung bot — nur bie große gormfompofition unb ftötfete 5arben»erfd)meljung treten fpäter nod)

f)inju (— ftatt ber ornamentalen ober ardjitefturalen .Sunft ber Äontrapunft; unb ©uitenjeit).

1 .Seine .Sompofition ift mir befannt, bie ^rifcfje unb ^iebltcbfett mit @ef)nfud)t unb ^pat^ettf

fo ju »ereinen roüf;te, ruie biefeS ©ebicljt beö erfien ©a£e6. ®aS »ermag nur jugenbficfje .Kunfr.

2Iud) inbaltlia>gcfül)!Smä(;ig ergibt fiO) eine Ätuft jn>ifd)en äkcf unb 2BagenfeU/@[ucf , bie mir unS

ati ältere Wänner »orftetten, SBedC alö eroigen 3üng'ing-
2 Süie SBioImfonjerte @tami|' op. 2 fjaben auc^ im (eisten @a$ 9Conboform. 3Sg[. aua) 2ar:

tiniS Äonjerte. (Überhaupt legte iai ^onjert im 2Becf)felfpiel »on @olo unb Xutti fd)on biefe

Sorm nalje.)
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bracb er aucf) ju einem auöbrucföwecbfelnben fcbwdrmerifcben ©efen burcb. gifg'

letzter grftnbungögeift im melobi6Ssrbt>tbmifcb a3olfötümlicben fom aucb bem Menuett
jugute, aber nur in Belebung beö Snbaltlicben, niebt in formaler Ausweitung, bie

ja o^ne^tn feine fcbwacbe Seite war. @o bat 23ecf für Siefen @a§ wobl Anregung
bei feinen unmittelbaren Vorgängern gefcbopft, aber baö Jjauptfdcbficbe blieb noeb ju

tun, ben @a§ aus einer engen flrengen Dürftigfeit ber Sanjtbematif ju freierem

tbemattfcfcem Aufbau ju fuhren, bamit er überhaupt erfi SSerfügungörecbt über ficb

befam; banacb fonnte er aucf) als @a§ ein entwicffungöfdbigeö Sebewefen »»erben

(burcb 23occt)erini unb fpdter burcb baß ©cberjo »olfenbet). ©er 23au beö S3ecEfcf)en

SbemaS ift:

A(a
= Sinnes bei 2 \ s—

*

legten Saite oon a l_J / /beftegt aus 3tDetmaI 2 Satten = \

a V / ^ 2
- u - 3 - von B unb «nmal c /

€in @anje$ 4 Softe, 4 Stufte > 6 Safte
2 Safte l.Saft = 3, son A

3n biefer fomplisierten S3ilbung ift fc^on auögebrütft, waö 23ecE für baö Menuett
geleiftet fyat. Siefelbe Sftetbobe, bie wir oorber im erfiert Sbema unb im teefmifeben

Aufbau beö erffen @a§eö b«»orgeboben fyafon, bie elementaren Unterteile in 2lbwecbf=

lung unb »ergebener Sujammenjtellung ju »erarbeiten, wenbet 23ecf aucb bier für

bie freiere Auögeftaltung ber tbematifeben ^ertobe an. @r bttbet auö mebreren SJfottoen

ben SSorbertetl A afö @inbett, jwet Safte ©equenj werben ibm beigegeben, wobureb
eine Stunbung, ein 23ebagen entfielt, baö ber oorüberetlenben aebttaftigen Sanjpertobe

A-B niebt gegeben, ibrer ©urftigfeit überbaupt niebt gemattet wäre, ©tefe jwei Safte

finb niebt mit ben alten gortfegungen eineö 3imalbo u. a. ju »erwecbfeln, beren oors

bergebenbeö A eine felbftänbt'ge ßrtftenj fcatte, unb bem jweitaftige 23ilbungen aueb

felbftdnbig folgen, benn fyin finb fie, fowobl wie A, unfelbfidnbige Unterteile in einer

größeren tbematifeben ^Jeriobe. 3n alter gaffung würbe bie ©teile etwa lauten:

i
2Bte jufammengebrdngt--armfeltg gegenüber bem jweimaligen Anfturm ber jwet erften

Safte »on A, bem ein swetmaligeö Abwdrtö (Saft 3/4 unb 5/6), wie eö 25ecE bitbet,

entfpreeben muf ! Aucb würbe bie Gabens, auf bie fo fcbnell losgegangen wirb, wieber

in ©tamigfeber 2Beife in ben 23orbergrunb gerüeft werben, fo bafj tbemattfeber @rs

finbung niebt genügenb 9>la§ unb Äraft bliebe, ©er B=Seü tritt fteber unb rubig

ein, febttefüt an bie legte Bewegung (Saft 5) an, bringt fobann jufammengeprefst

refapitulierenb bie Auf* unb Abwärtsbewegung beS Setlö A (— ben Saften 2 unb 4

bei A entfpreeben bie Safte 2 unb 3 bei B —) als feine 2lntwortoerfion, bie ber

Äabenj S«ttetbt. @o wdcbft ber B=£eil organtfeb aus A berauS (fein flauer Äabens=
erfa|). Slber mit bem B=2eil ift ber (Smpfinbung SSecfS noeb niebt ©enüge getan.

Dem jweigtiebrigen erflen Seit A folgt nad> bem fürjeren B=Setl noeb eine (5rgdn=

jung C, bie mit ibren erfreu jwet Saften an bie jwet mittleren Safte oon B an*

fnüpft, fequenjartig wieberbolt, einen legten fabenjierenben Seif, jwet Safte, anfügt,
ber in nochmaliger Variante bie bret abwdrtöfteigenben Sone (g, f, es) beö »orber;
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geljenben Safteö in fchneller golge bringt (ohne einen Saft baäroifc^ensufc^teben wie

bei ben »ier erfien Saften oon C), eine 23erfcbnellerung beß ©efcbefjenß, rote auch im

erfien Sa§, biet wie bort noch gefieigert burch lebhaftere giguration. ©anj einjig*

artig tfi 23ecfß Äunfi biefer themattfehen Slußgeftaltung, bie fo fein bejiehungßooll

unb bifferenjtert »erdfielt ifb

Seit A, 4 Safte einheitlich Sinner 2 Safte,

„ B, 4 „ „ ganj auß A herauß gehaltet,

„ C, 6 „ , breimal in 2 Untertafte jerfatlenb, auß B geftattet.

Seil C entfprtcht A mit feinen 6 Saften, aber feine Untergeftattung tfi eine ganj

anbere. 2Btc tief biefer GSett auch ol6 torrefponbierenber Schluß teil mit A oeranfert

tfi (leicht erfldrlich, ba er nur eine ergdnjenbe Slußlegung oon B ifi), jetgt ber «Schluß

beß sroetten Seilß, wo C fofort an A anfchließt, ba eine fnappere, bramatifche Snt=

fpannung eintreten muß. Daß ift eine $unfi beß Setatlß, aber nur jum $xvect eines

©anjen oerwanbt! 3h« Slnwefenhett ahnt man faum unb glaubt mit „«Schönheit

ber ©iftion" unb »telletcht mit „raffiger Smpfinbung" an bie ©urjeln biefer juerft

fo einfach erfcheinenben Äunfi ju fioßen. 2Bte wenig hier inbeß ber Äomponift gewillt

ifi, biefe techntfehen gortfebritte auch fagerwetternb ju »erwerten, jetgt ber beginn

beö jweiten Seilß. Sr empfinbet »orflaffifch: baß tatfdehlich Snhaltliche ift ihm allein

wichtig, nicht ÜBeiterfüfjrungen, bie ber Sache nicht tiefer inß Jjerj fioßen, alß bie

erfie Eingebung. Stühmenßwert gegenüber überheberifcher Sirbett, aber gleichseitig ein

Langel ber 3mtiati»e ju einem ©erfuch, ber bie Sdttgfett ber Ätaffifer fo erfolgreich

belohnte. SSecf überfchreitet alfo nicht bie jettliche großformale ©renje. Sluch im

erfien Sag füllt er nur einen großen, »orher „leeren" 3taum. Sem üblichen 33e*

trachter ber großen §orm, ber baß gormat beß SJfenuettß fyiet noch ntc^t »ergroßert

fieht, bleiben 23ecfß 23erbtenfie im Verborgenen, wenn ber 25licE nicht auf bie fleinen

„Formalitäten" fallt. 3n ihnen bie muftfalifche «Sprache technifch erfi auf bie J?6he

ju bringen, war natürlich bie erfie Aufgabe, benn erfi nach ihrer Sofung fonnten bie

großformalen Probleme auß bem Sßefen beß Spracbfitlß herauß in Singriff genommen

werben. 2Bie 23ecf biefeß «Sprachliche geforbert bat, jeigt wieber ber Vergleich mit

SBagenfeil. Stefer arbeitet mit fleinen tmttatorifchen Mitteln, »erfegt auch bie 25e=

fianbteile hin unb her in Varianten außerhalb beß Shemaß, wdhrenb 23ecf eine frei»

phantafitfehe, feinjifelierte Setatllterung fchon innerhalb ber themattfehen ^eriobe

fertigbringt. 2öte gnomenhaft wirft ba ber Anfang ber 2bur= «Sinfonie »on 2Bagen=

feil, Sarafin 188, bie boch auch einen gewaltigen «Schritt »orwdrtß getan batte (»gl.

(Sammerlocher). (Slucb bie einfachen Äonturen beß Sionboß ber 2) bur= Sinfonie »on

äBagenfeil, «Sarafin 191, bleiben weit hinter btefem btfferenjterten themattfehen S3er=

lauf jurücf.) Sie ©ifferenjierthett ber Shematif bewirft auch biet wteber bie ber

Stimmen unb ber Snfirumentation. Sine ©tfferenjiertheit gilt eß hier befonberß

heraußjuheben, ba fie in einer fo neu etngreifenben Freiheit heroortrttt, baß ber Sag

fchon burch fie oon ber bisherigen fcbulmdßigen <2rlebtgung eineß Sanjfageß weit

wegrüeft. Sß tfi bie r^t)tf>mtfcr)e ©ifferenjierthett; fie befchrdnft fich nicht barauf,

beim Söechfel ber Unterteile nur heroorjutreten, fonbern fie beherrfcht fchon bie eins

jelnen Sone, bie bem genauen Saftmaß entrinnen (oon ben Nuancen beß (Srefcenbo

unb £>iminuenbo eineß Ssomelli, bie jugteich auch &en Slnfang biefer rhtjthmifchen

Bewegung in fich hargen unb erfi furj juruefliegen, ifi S3ecf nun fchon beim freien
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Saftoortrog angelangt). Scr jweite £aft enthalt ein rubato, ein fcf)»t>dc^crcö ber

aebte, ber elfte unb bretje^ntc, fctefc nur gegen ©cblufj bcö SafteS, bie jwet .legten

Safte ein febr geftetgertcS ufw. Dlocbmalö fei auch f)ia auf ben 2luöbau ber ftgura*

ttoen ©eftaltung bmgewiefen (fiebe befonbcrS Seit C), bie als eine öffentliche Untcr=

ffügung ber bifferenjicrenben Slbftcbten binjutritt unb @tamt'6S fableö gelb in einen

blübenben ©arten oerwanbelt. 2lber tro§ aller getnbetten (bie ©ebonbett, befiriefenbe

temperamentfpritbenbe ©rajie unb burcbgetfHgte 23ilbung beS 2luöbrucfö — in ber

burcfjgeifftgten 23ilbung bofumenttert fiel» jugleicl) bie teebnifebe SUeifterfc^aft — möge
bie funfilertfcbe Empfänglichkeit auffaffen !) tfi er fein Älafftfcr, weit er formal oon

ber gmpfinbung, »om Zfycma ausgebt 1
, nicht febon formale Uberprojcftion, finfonifebe

.f?6berfcbacbtelung tf>m primär bie geber führt. @o erfcfjctnt er uns populär, wie

eö baS ©ebnen ber $ät mar, in ber — wie Sflftcbcl Sorette (9loocmbcr 1753 im
Mercure de France @. 163 jitiert) fagt — bie Sttuftf erft beginnt, Allgemeingut

werben ju fonnen unb ju follen. SteS ift befonberS am £rto (^weites Menuett)

erficbtlicb, baS bem 23raucb entfprechenb ein ©olo ber S3ldfer, hier ber Horner, bringt

(fiebe noch 23eetbot>en in ber Sroifa), einem einfach öotfstumltcben ©efang, beffen

ßinfaebbeit auch bie formale ©eftaltung entfprtcbt; biefe ift nur umrabmt oon figu=

ratwem 9tanfwerf ber 1. Violine, baS als fcbmücfenbe Beigabe ben @a§ mit bem
bifferen$ierten Menuett ju »ereinigen weif. (2lls ndcbfte Stoppe unb wieber alö ein

unglaublicher gortfebrttt folgt auf biefen Menuetts unb Xriofaß S5occ^ertntö 3. ©aß
op. 16 9ir. 3, ber buret) SDcebrftimmigfeit ihn intenftoer füllt, fobann bie Älaffifer,

bie eine langer auSfübrenbe 2?egrünbung hinzufügen.)

2luS 23ecEs op. 3 finb in ber ©araftnfammlung noch bie erfte, britte unb feebfte ©in*
fonie »orbanben (bie zwei erfien mit oier, bie legte mit brei Sögen). S3on ibnen reicht

feine an bie foeben gefcbtlberte heran, niebt oerwunberlicb bei opera ä 6 «Sinfonien

Ogl. 23occberini op. 16, baS ähnlich ungleichmäßig ausgefallen ift). 2Iber gerabe

weil ibr Snbalt niebt fo tntenfto gehaltet ift, werben bie (Sinflüffe, Quellen, Anleihen

frdrfer beroortreten, als in einer eigenartig potenzierten. 3eßt wirb ber Otame @am=
martini öfters genannt werben, ber bisher hinter SBagenfetl, @tami§, gtl§ u. a. ju=

ruefgetreten war, weil icb bemübt war, baS Dbjeft fpreeben ju laffen. Denn bem
biefe >ktt bebanbelnben SDfufifbiftorifer liegt, wie febon angebeutet, obne weiteres

nabe, bafs btefer gewaltige (Seift, in ber Äammermufif ber JWtttelpunft ber neuen
gntwtcflung, aueb 25ecf befruchtet ba6en mufj. SSefonberS gilt bteS »on ber motis

oifeben Arbeit ©ammartiniö, bie in feinen beffen 2Ber?en wie bie gSagenfeilfcbe nabeju
fein Xoneben auötdfjt. ©aö waö alö Smpreffioniömuö in fetner Äunft jundebft er=

febeint, jene freUtnfpiratortfcbe rbtttbmifcb=melobifcbe 33erfnupfung mit bem oorber*

gebenben, bat bie neue 2lrt motiotfeber Arbeit gefebaffen, fie auö bem ©uitenfeblaf
erweeft (fiebc baö in ber 3f2tt, «Rooember 1920 am ©cbluf @. 110 »on mir mit=

geteilte 25eifpiel aus bem ßoncertino ©arafin 94). Sie ^bäfen motiotfeber gntwtcf--

lung finb: in ber ©utte SBieberbotung, fpdter Umbtlbung beS einjetnen SÄottoS (bter

wirft juerfi ber Äontrapunft mdebtig als Sotbtlb, allmdblicb jeboeb roerben bie Ums
bilbungen frei=pbantafiifcber), fcbliefjlicf) eine Umbtlbung, bte oerfebtebene SUfotiöe in

1 Die @9tnpf)onie tf} i^m nur ba6 bittet, bie (ämpfinbung ju größter unb tieffrer ÜTitgroirfuno
ju fleigern.
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einen umgeformten tbematifeben Jufammenbang bringt, &te große, au$ tbemattfeber Arbeit

gewonnene Steubilbung. hiermit paracet »erlauft bie Surcbfübrung (Eue grofiformal

boöfetbe bedeutet, wie fleinformal moti»ifcbe ober tbematifebe Arbeit, ndmlicb eine

^otenjterung fleinformalen 25efianbteilö einem grofsformalen. ©ie bie tbemotifebe

^eriobe ftcb im erfien Seil befriebigt, fo fott jebeö 23ouf}etnd)cn beö kleinen — SDf es

lobte, 0l6t)t&mif ufw. — geweigert im ©rofjformalen ber Surcbfübrung wieberfebren).

Sie war in ber Suite unb ju 23eginn ber Sinfonie nur mobulicrenbe SGBieberbolung,

bann wirb fie »ariierenbe 3tbfcf>weifung (noeb partiell)/ fcbliefjlicb tntergrierenber

jjauptteil. Sammartini ftebt auf ber Stufe beö ein; ober mebrmottoifcben Umbauö

(unb ber »ariierenben 2lbfcbit»etfung in ber Surcbfübrung). Sie tmitatorifebe 3lrt Sam=
martiniö im tbematifeben SJlufbau (fiebe Srio Sarafin 223, 2. Sag) 'wirb als S0?oti»=

ablofung jwifeben ben Stimmen »on 23edP »etwanbt unb »eranlafjt ibn (abgefeben

»on Smitation) ju jener ftdrferen, abwecbflungöreicben Stimmenlebenbigfeit, bie allein

febon feine Söbur= Sinfonie yor allen »orbergebenben auöjeicbnet 1
. 2lufjerbem wollen

wir un£ an ben .fparmontfien Sammartini noeb erinnern (— al6 melobifcbeS unb

rbptbmifcbeö 33orbilb ift er febon »orber erwdbnt worben —). Sie btffomerenben

iöorbaltönoten, befonberö nach aufwärts, bie bie fpateren 2Berfe Sainmartiniö fo

mobernifiert hatten unb ßbromatif im ©efolge führten, erfldren wieber genetifcb, 23ecf.

(ffiobl weift auch Stamig beibeö auf — Söorbattßnoten unb Sbromatif — aber cö

finbet ftcb beroorfteebenb in feinen früheren SSBerfen, wo imitatoeifebe Stimmfübrung

biefeö (Srgebniö gejettigt batte; in feinen fpdteren ©erfen tritt eö im tbematifeben

23au mit ben breiten Äabenjen ju »ereinjelt, in $u weitem 2lbfianbe auf, »gl. ^ergos

lefe unb @lucf.) So firömt eö »on allen Seiten auf SSecf, aueb »on Sammartini

auö, ju; nie ifi bie Srfenntniö fieberer, alö wenn bie gülle beö SebenS in tbrer 2Btrf=

famfett auf baö Sbjeft beobachtet werben fann.

Ser Slnfang ber gbur; Sinfonie 9ir. 1 auö op. 3 (Slbnliebeö bei 3omelli) weift

aueb if» ©emtfeft »on niotwifchem SBefen unb tbemattfeber ©nfletbung auf 3omelli.

Sie fSuttuSnterjefttonen (»om 1. Saft) ab 12. Saft »gl. mit ©agenfeil (Sarafin

191); fie finb inhaltlich wobl ttalienifcbcö ©ut (fomifebe £>per?), wie auch bie Ums

formung beö 9. Xafteö im 30. Saft. Jjiet ift eine 2lrbeit geletfiet (SSerbinbung bes?

1. unb 9. Safteö beö 1. Sbemaö), bie (wieber anfebeinenb empfinbungöweife gefunben)

in mottoifeber ©etterleitung biö jutn 2lbfcblufj beö erfien Unterteile beö Sageß fübrt.

Saö jweite Sbema gemahnt an Stamig, ebenfo bie Stelle
ftv—ffi-?7

(auö beut erfien Sag ber $>ofioralfinfonte). Ser 1. Seil ifi folgerichtig burebgefübrt,

aueb flott anfpreebenb, nur erfebeint er leer im Skrgleich jum äufammengebrdngten

Setatl fcer Söbur= Sinfonie. Ser üuttiebarafter tritt ju bdufig auf, fiebe aueb bie

Surcbföbmng; febwaeb wirfen auch ju lange »erwanbte Sremolobdffe (Xrommelbdffe).

23eibe brüefen baö üJioeau bureb ibre ©leicbgültigfett, unintenfi»e ©eftaltung tyxab.

(SSgl. noeb Seetbooenö SSJfonbfcbeinfonate, legtet Sal3, wo aueb «in Srommelgenerals

bafj in ber Surcbfubrung, nur btjnamtfch »erwenbbar, ber Öberftimme niebt bie legte

2Bucf)t gibt.) Sie IV2 Xafte ©eneralpaufe im legten Seil erinnern an Stamtgö

1 ©. be|. bie tbematifeben SBifbunaen, j. 93. im TOenuett bec Ggbur:©«mpf)i5nie.
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2lbur=©mfonie, ©araftn 409, fegtet ©aß (aucr) motiötfc^ mit

ibentifcb). Sie (Sobafabenj I, VI, IV, V barmomfiert, in juerfl langfamer, bann
fcbnellerer golge, Surfte oon ber ttaltenifcbm Eomtfcben ©per fwrüfjren, benn fie Bleibt

in xbx ein jabtbunbertlang eine beliebte gormel 1
. 23ecfö SSorltebc für btffonterenbe

Sor^atte jetgt ftc^ biet befonberß. SD?an barf fogar fagen, baf? ein grofjer Seil bet

neuartigen (unfcbotaflifcben) ffiirfung feiner ©pracbe mancbmat nur auf fie surucf=

jufubren tfl, rote ber jroeite ©aß betreff!. Sie geben etnfcbneibenben 2lfjent, erjeugen

eine größere Siefemoirfung beö 23itbeö als bie glatt ftacbenmäfjige Äonfonanj. See!

oertoenbet fie niebt nur in ber SWelobiebilbung, fiebe Sbema 2. ©aß 1. Saft, fonbem
— unb borin wirb er t>on ben Älafftfern Eoptert — jur „Serbetmltcbung'' faben»

jteren&er ©teilen, in benen ein breit=ttefeö 2luömalen flattfinbet, flatt beö oorberigen

glatten hineinfallend. 2kb oerroeife auf bie Safte 32—36 im jweiten ©aß, bie

beöroegen niebt umfonfl 23occbertni im 2. ©aß feineö op. 16 9lr. 3 wbtttid) entlehnt.

£aö biffonierenbe ©egeneinanber ruft automatifcb b^uftgere Jroeiflimmenfetbflänbigfett

(ober SDfebrflimmigfett) beroor, bie ein Fonfonierenbeö Sefcarren in biefem ©ttt un=

mottoiert tiefe, fiebe erfleö Sbema, forme ben ganjen folgenben 3mtfcf)enfo§ biß ju

ber oon 23occbertm entlebnten ©teile. Die größere .Siffonanjenfreubigfett unb bie

gegebene Su'cbtung ju einem mebrfitmmigen ©aß, hiermit oerbunben ein reicherer

Umfreiö unb biegfamer Sluöbrucf ber ©pracbe, laffen 25ecE aueb biet olö bebeutfam

für bie €ntroirftung ber flaffifcben ^cit erfc&emen. (^üdEroartö bebt ftc& bie 33ebeu=

tung ©ammartintö flar ab, nur bafs fieb injrotfcßen ein einbeutig neuer ©tit fefl=

gefeßt bat.) Sö tfl intereffant unb flebt mit bem Sorbergefagten in ^ufammenbang,
baf? 23ecfö älnleiben oon ©tamiß auö beffen früherer ^ett flammen, auö jener >?ett,

tn ber ©tamiß oon einem d^nltc^en ^unft wie ©aminarttnt ausgegangen war.

(©tamiß fam in jener Jeit oon alter SftebrflimmigFeit jur Stffonanj rote 3ob. @eb.

23ocb, umgefebrt S3ec? oon ©iffonanj ju ©timmenlebenbigfett [beginnenbe SWebr=

fltmmigfett].) Saft 1 beö 2. ©aßeö tfl roortlicbe Snttebnung oon ©tamtßö 2lbur=

Sinfonie?, 2. ©aß; Saft 14 tfl roortlicbe ßnttebnung oon

©tamißö Öuartett 23bur, 1. ©aß; in Saft 17 flammt bie Dberfltmme aueb auö

©tamißö teßtgenanntem 2Berf, 2. ©aß (25bur bjw. Sjbm ^=^-ß=j=^E
)f in

Saft 18 fommen bie Unterflimtnen ebenba in berfelben 33erbtnbung mit bem oorber=

gebenben Saft oor. (Die betonte Äabenj Saft 30/31 febrt bei ©offec roteber, in

-fr- i> ff^* _
oP . 8 Söbur.) .Sie ^brafe im 15. Saft oor ©ebtuf? y=>*'^7^j^~ tfl

ibentifcb mit Saft 12/13 im Srio 223 (©araftn) oon ©ammartint. (23ebeutungöoo(l,

» SBgL ii. a. bie @infcnien »on SSemaScont, <Po(aci unb SBagenfeif (Sbur, ©ar. 190) in bet

2 3cner ©infenic, ©ar. 409, bereit lefctet ©«$ geniol »frfuc(jt, fonttopunftifc^e OTe^ftimmigfeit
mit bec t^emntifd)en ^etiobifietung ju vereinigen.

•
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weil wir barauö aucb entnehmen fonnen, baf baö ©ammartinifcbe Stio anfcfjeinenb

nicfyt fpdter a(ö @nbe ber funfjiger Safjre ju batieren ift; s?gt, meine 2(bf)anb(ung

über ©ammartini tri ber fcfyon jitierten >3eitfcf;rtft &a6 bort über ben Sinfluf?

neapotitanifcf)er SOfelobif ©efagte.) SSgt. aucb Saft 53/54 mit ©ammorttnt. 2Tuf

bie ©teile Saft 23 fei nocf; »ermtefen. Jpier ift roteber in einer unbegrenzten greifet

beö Slljütbmuß ein Sinfag auf 2. 23on ber ©uitenfirenge finb roir btö f;ierf;er gelangt!

(Umgefe^rt fiefjt man wie ©ammartiniö fortlaufenber glufi nocb oon einer alten

gorberung beö ©eneratbaffeö abbdngt.) SSejügticf; ber Äabenj »ergleidje man ben

3. Saft beö 2. ©ageß ber £öburs@infonie, op. 4, »on ©tami§ (ber in ber Äabenj

oerpufft, weil (entere mit ber Srfinbung gleicbgeffellt ift) mit ber 23ecffcf)en Prägung

bier, bie bie jlabenj nur ficf) anlehnen läfjt, nacbbem ein inbaltlicber äluffiieg fktt=

gefunben batte (ber befonberö burcf; bie ^aufe auf 1 ftcbtbar geworben war).

Safj fo oiele rcortlicbe 2lnleiben »erliegen, trifft mcf>t allein 25ecf, fonbern alle

SWufifer, ba felbfi bei ben ©rofjten bie Äonjentration unb Sntuition ntcbt immer

»orbanben fein fonnen 1
. (9iur bann ^an£>elt eö ficb um Slbfcbrift, wenn bie ©tilifiif

im ©rofsen unb folglicb ber äluebrucf im kleinen unoeränbert bleiben.) Selber feblt

23ecf nacb bem fernen Seginn beö ^weiten ©afjeö eine Sftojartfcbe melobifcbe .Kraft.

Äleinltcb roieberbolt er einjelne Safte, alö müfjte er burcf; biefe 2lnf(ammerung Oteueö

erzwingen. Ölucf) ber erfte @a§ oerfanbete naef; oorjuglicber Srpofition. SSftan bebenfe,

bafj SSecf in ber großen gormburebbringung feine Vorgänger batte (©ammartini unb

1 3cb sertoeife befonbere' auf 9Jcojart, ber ttieöeicf)t bie meifien 21n[cif)en »on feinen 93orgdngern

oufroeift. 2luS bem ©ereiefj ber Sinfonie finb (fairer unbefannt) gifß, £Bec(, SJiigel, SBoccljerini be;

fonberS nennen, SaS Sfnbante ber beräumten OTojartfcfjen g mofl:©infonie feist ficf) fofgenbet;

mafsen jufammen: Saft 1—4 f. 83ecE op. 3, 9ir. 6, jrcettet BaiyZah 35—41; £aft 5—6 bei 9Jtojart

ift eine SBoccfjetinifcfje SBenbung u.a. f. op. 12, 9er. 2, legtet @a|$; SEaft 7 bei OTojatt get>t jutnol

in ber jroeimoKgen 2Bieberf)o(ung beS Woti\>S , «benfaßS auf SBoccfjetini jurücf , f. op. 13, Öcr. 6,

SEbema fester @a£; bie tf>romatifcbe .Sabenj £aft 8 bei Wojort ift eine fteljenbe SBenbung iion ifjm,

fein (Sigenrum, bogegen bie Äobenj, bie ficf) in Saft 16 on ben 2aft 15 (ibentifcb mit Zatt 7) an;

fcbliefst, ift @tnmi(5fc[;eS ©ut, f. 2(nbante beS 58 bur=Quartettg Soft 2h Unb trc<3 biefe» OTateriafS

ein neues 2Bunbern>erf!

2Iu6 ber J)urcf)füf)tung a3ecfä l)Ot 5Küjort fein 21)emo beS evften ©oipeS ber gmoff:@infonie

entnommen —J>$=r
}

c,.j
SBecf:

OTojdrt:
— —

—

0^0— —0-1
u|ra.

a unb b bei 58ed ämeiftimmig, bei OTojattS itfjemo ju einet OTefobie »etbunben.

2IfleS, foraof)! bie obmättS fcf)reitenben @ecf)jef)ntef, rote bie aufwärts fpringenben Siebtel, ift alfß

benujjt, nur mitb Wotiö b bei TOojart a, unb boS a 33ecfS wirb bei OTojart b. 2Sg(. auef) bie l§f)to--

matif, bie mieber eine SSorfage für OTojort abgegeben f;at.

I -Fl
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©agenfett arbeiteten im Meinen), unb fein @enie ju mpib auffprtgte, um oon einem un=

ermübltcb--unerbittltcben ©ef>uleifer, wie fyaybn, beberrfcbt werben ju fonnen. 2lucb

im oierten, legten @a§ ifi bie Sißfrepanj jwtfcben Sßollen unb Äonnen er^eblic^.

jjier arbeitet 23ecf in jener (oon Somelli außgebenben) £oefcf>ifcben unb £at)bnfcben

Sugenbmanter, bie entgegen ber attitottenifct)en unb ©tamtgfcben 3I6ft#t (bte burcb

Suttt bjro. jweiteß Zt)ema fcen erften ©ebanfeu ablofi) motioifcbeß Material futren=

mäfjtg bebanbelt, b. f). enbloß wieberbolt, biß ftcb otelleicbt eine neue Diüanee ergäbe.

2lnfcbeinenb ifi 23ecf ber Vorgänger oon 2oefcf>i, beffen op. 3 erfi gegen 1765 fallen

bürfte (op. 5 erfcfjetnt 1766) unb oon J?at)bn, beffen bierfür bejeicbnenbfte ©infonie

9?r. 39, 1. ©aß, fogar erft 1770 fompontert ifr. Dag bie 9fletbobe oon 3ome(li auö

ju 23ecf weiter gewanbert ifr, wie oorfjer behauptet, ergibt bie Grntwidflung oon 2Bieber=

bolung mit melobifcbec Veränberung jur £on= unb Jjarmonieänberung ber ©equenj.

Saß ©efpenft beß ^weiten £be»'öö la^t aber bie ©efialtung bei 23ecf nicf)t außretfen.

(£at;bn oerjicbtet in jener ©infonie logifcb. auf baß jweite £bema, ebenfo wie Soefcfyi,

ber „SWannbeimer".) 2Secf bebteiit fiel) beß ^weiten £bemaß alß bequemen 2lußwegß,

obne eine neue Nuance gebracht ju baben. Vtelleicbt bat ifm gerabe fein oiel mober*

nereß Smpfinben, alß baß §rübbat;bntfc(>e, oerfjtnbert, bem gefcbloffenen 2lufbau ftatt

bem Sualißmuß ftärfer nacbjuftreben. SSejeicbnenb für biefeß gmpfinben ift bie ©teile

am ©cbjuffe ber Surcb,fübrung, wo nacf) längerer fuitenmäfiiger Fortführung ein neuer

3if)»tf)muß ploglicb mit ä)?acbt bereinbricbt

*4 ±* J J J_
l5Ö«EÖtgE (>™ber

mit Raufen, ogl. 2. ©ag), eine ©equenä, bie 23eetbo»en oon 23e<f übernommen f>at.

Umgefebrr, nur weil 33ecf fo ftarf im mobernen SBefen wurzelt, fann fiel) bie neue

Äunfi in einem 3af)tje£nt biß jur 23lüte eineß 25occf>erini entfalten; aueb b^tte Jpanbn

obne btefe Unbebingtbeit beß Sftobernen, bte burcb btefen feiner Jett weit ooraußetlen=

ben ©eftalter gefebaffen würbe, febwerlicb fein ©cbaffen fronen fonnen, beffen ent=

febeibenbe Säten auffällig genug (fcljon bieß oermag bie Xbefe ju beweifen) erft in

fein fpäteß SKanneßalter fallen.

£afj 23ecf intenfio mit bem Problem ber Bereinigung großer gorm mit betatl;

lierter ©njelgeftaltung ringen mufjte, jeigt fein im «Sollen gigantifcb.fteß SBerf, bte

gmotl= ©infonie, op. 3 9tr. 3. 3n if)v ift ber 2ml)alt mel)r alß ber wobl erregte,

aber immer noeb liebltcbe ber gßbur* ©infonie inß ^atbetifeb. e gefiet'gert, unb brängte

febon auß btefem ©runbe an jeneß Problem (ober aueb umgefebrt: baß Problem, baß

für einen 23ecffcben ©türmet greifbar oor klugen lag, bat burcb eine Snbaltßänberung

jum ©ewaltigen bin feine Sofung oerfueben unb erzwingen wollen), fyiet fanb jeboeb

23ecf feine ©renje (ogl. tyfy. £m. 'tdad}). @ine St'ßfrepanj war bie Solge, bie nietet

nur ^Secfß ©cbaffen oerbängnißooll abbriebt, fonbern nacb biefem mtfsglücften SSerfucr)

bie galante ©infonie alß febetnbar einjig mögliche übrig läfjt (einige 3abre fpäter,

1765, oerfuebt ©offec silbnlicbeß, nur wenbet er fieb bann obne «Ofifjmut bem Slußs

bau ber galanten ©infonie ju). ©ranbioß ift im erften ©a§ ber Anfang, ber oom
järtlicbften pp biß jum lauteften 2lußbrucb bie legten geffeln oon ber gtübenben

9)cenfcb.enbruft absuretfjen unternimmt, mit bobrenber ©ewalt büftere ©cbatten, Srog,

Verzweiflung, Sntfagung in biefe junge noeb fo unfc^ulbige jffielt btnetnträgt, unb
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granbtoS tfi ber @c(;(uf; — Slnfang unb «Scbluf; btlben alteitx feine 3ntuitionen —

,

ihre äkrbtnbung, ber 2Iuf6ou ber ganjen Witte finb mifglücft, mußten fchltefjltcb

mifsglücfen, weil er noch ntcf;t »on fieberen grofjformalen Äonfirufttoen als einer

erfien ©egebenheit ausging 1
. 2Iucf) fidrf'ere 3ntuitton tiefer Seite bdtte wenig genügt,

benn fykr, wo ber gewaltige 2luSbrucf nach weiter Srpanfton oerlangte, fonnte fein

noch fo tntenftoeS motiotfcheS 2lnetnanberfnüpfen ausreichen, beffen ©ewalt nur je=

weilen für fletne Strecken genügt, wenn nicht bie 93ifton ber grofen gorm »or jeg=

lieber (EinjelauSgejtaltung mächtig baftanb. Doju war bte $ät noch nicht gefommen.

(Die ©öburs «Sinfonie genügte — unb auch fte nur bureb Mithilfe einer ausgezeichnet

plaftifchen Intuition — weil ihr Smhalt auf bie „monumentale" gldcbe »erjicbtete,

aber felbft in ihr ttiufste fich See? ju einer „grontoerturjung", ftebe 3veprtfe, bequemen.)

Deswegen auch »erwenbet 23ec? bter wieber alte jjülfSnuttel, begnügt fich mit <Se=

quenjen (fonoenttonellen ^brafen), bie er abbrechen mufj, um nicht futtenfjaft zu

»erfanben. Daburch tritt jenes äJftfjoerhaltmS jwifcb,en Aufbau unb Dualismus ein,

baS jeglichen Stufflieg notgebrungen im älnlauf febon anhalten mufj. Dies ift baS

£ragtfcbe in ber bualifitfcben (Sinfonie, bem ju entgegen auch nur in einem gewiffen

9J?af3ftab ben Älafftfern glücSt; es ifi auch ber ©runb bafür, bafj bie Sinfonie nach

35eetbooen fo lange grofjformal ftagnterte, was fonfi unbegreiflieb wäre, ba alles

Sebenbtge „fliegt". 2lufjer bem grofformalen ©runb unb abgefeben auch »on ber

früben %ät unb »ielletcbt auch »on ber feböpfertfeben Sluebauer, fiebt aueb bte neue

jjarmontf bem äluSbau binbernb im SBege. @S ifi bte ebromatifebe SOJartte, bte üppig

bei 23ecE aufgeblüht ift unb ibnt »ortdufebt, bureb ben 8\aum febetnbar auSfüllenbe

barmontfebe Sffefte, bte in ber erflen $eit ftets überwältigen, bte gormen motwieren

ju fonnen. Sinen fo breiten 3iaum nebmen fte in btefem aufgewühlten «Stücf neuer

grbe ein. 2lber wie fcbnell folche äußerlichen, auf fieb allein gepellte 3:nprefftonen

»erblühen, zeigt 2?ec£ mit »ielen hochgeborenen 2
. Da bie JDtufif ber fechjtger Sabre

noch wenig chromattfehe garbe aufweif} (fiehe SKonftgno, ©offec, bte Mannheimer,

auch ©lue?) — erft am gnbe ber fechjiger Söhre jetgt ftcb allgemeiner baS manntg;

faltige 23tlb — fo wirb erftchtltch, wie auch Secf hierin fetner Jett »orauSgeeilt tfi
3
.

Sin jjüiauSwacbfen nach jeber #inftcht bezeichnet 23ec?S fompofitortfchen SStllen.

Das eefte £f)ema erhebt fich gegen ben pertobifterten 3w<Jng, obwohl baS £bema boch

faum erfi errungen ift. Vichts »on ©ebunbenheit bes Verlaufs, tro§bem Sorber«

unb 9tachfa§ zufammengehoren, eine freie ^hontafiegewalt fchldgt über ber Äonoentton

jufammen unb erhebt fich jwangloS, fafi rhapfobifch. Damit »eretnt fich ein feborfer

©echfel »on f unb p innerhalb beö themattfehen ßomplereS (»gl. ©offecs @Sbur=

«Sinfonie, op. 8 1. @a| ober SfojartS. 3upiterfinfonie, 1. ©aß). Die bnnamt'fche

SBirfung bes Srefcenbo wirb inhaltlich mottotert (bei Somelli nur formal), feine

tretbenbe ©ewalt bringt baS melobtfche Aufwärts ber chromatifch^hormonifchen folgen

1 S). f). »on fcfjon unberoufit gemovbenen Äonjirufti»en, »on geläufiger Stedjjnif, ftott »on inbi:

»ibitellet Sfnficengung.

2 3^ »ertoeife auf bie „Conseils d'un pere a son fils sur la musique" im Mercure de France
(eine älttifelferie). OTdrj 1769, <&. 203, fpridjt fia) ber SBerfaffer gegen bie t£f)romatif au§, obtoo^l

fie bei »iefen ©elegenbeiten am <pia(5e fei Q. 8. bei ©djtner}, Hoffnung, Seibenfa)aft) unb eine gvojje

Slbroecbflung in ber Wuftf f)er»orbvinge, roeit, wie et ttinjufögt, bie Welobie bo§ SBefentlidje fei.

3
Si'l? (f- feine Fuga chromatica) unb @totni$ bitben SBotftufen; abroitMS fa)teiteitbe djroma--

tifefee OTetobie »ernsenben aud^ fte fa)on gern.
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beroor. 2llle mobernen Äleinmittel ftnb geftetgert, im engen 3laum einer tbemattfcben

93ertobe oereint, ©er chromatifcbe 23afj läfjt ben 2l6fcf)mtt größere Sange gewinnen,

woraus wieber erftchtticf) ift, bafs ber Äomponift ben >3wecf oerfolgt, bie Äette themas

ttfc^> periobifierter 9\egelmäfjtgfeit ju fprengen. SBie eine Offenbarung mögen biefe

£6ne gewirft haben, wie ber äfuffc^ret etneö gequälten .^erjenö, fo ftarF brucft fich

ber 9tealtömuö leiblicher 2luöfpracbe auö. ^Bieber ^at bie Freiheit ber rljnt&mifcfyen

©elifateffe ihren 2Inteit (flehe bie ^aufe unb ben rhhthmtfchen Umwerfet ber legten

oier Safte »or ber germate). ©aö Slbwärtö beö erfien 2bemaö ift in ber wunber=

baren Eingebung beö Sutti enthalten, baß auch Ijier nicht mehr ein ^o^teö gorm=

reauiftt bleibt, fonbern »on ber fcbopferifchen tyfyantafk, befonberö b^rmonifcb,

auögefiattet ift. 3n tiefen wenigen Saften, 27 Bieber, mit ihrer «Sfala beö @e=

fchehenö t>on wecbfetoollfiem 2luöbrucf unb bramatifcher (Schärfe, ift ber ungeheure

gortfchtitt gegen bie gmolls «Sinfonie, op. 1, mit ihrem gebunbenen pertobtfchen

Dcebeneinanber erftchttich. Von bem 9iacbfolgenben wirb befonberö bie motioifche

«Sequenj nachgeahmt (ab 13. Saft), bie burch ben 23af? begrenjt in baö thematifch«

pertobifierte 23tlb eingefugt wirb. (Sie motioifche «Seauenj, eine (Suitentechnif, uns

befchränft im gortlauf, oereinigt fich mit rhapfobifch »artiertem Vortrag, um bie

«Strenge ber thematifchen ^ertobengefialtung ju milbern. Stefeö ifi in erfter Stnte

ber «Sinn ber neuen motioifchen Arbeit, in jroetter Stnie erft ber grofiformale 1
. 3ft

bie ^Differenziertheit feiner «Sprache alö einflußreich befonberö auch für Sttojart fyroor'

gehoben roorben, fo bringt bie unbänbtg pochenbe Seibenfehaft an ben Jj&bepunften

eine fo wuchtige ©rofjarttgtett h^roor, bafj fie ihn wieber ju 23eetfjooen in 2?ejieljung

fegen mufj. Dieö liegt hier oor (fiehe auch &i« Durchführung ber ßöburs «Sinfonie).

Sie witb ^inetngefc^leuberten, mehrfach wteberbolten Xremolofchläge im «Schlufsteil

»or bem legten Slnfturm, bann baö unerbittliche 25eharren in einer 23ewegungöftgur,

oerbunben mit ber oorwärtötreibenben Jtraft anberer «Stimmen, mit ber äuferften

@ewalt beö Jjarmonifchen unb Sthhthmifchen unb ganj am Snbe mit bem breiten

«Strom beö Suttiö (ogl. gmolls Sinfonie, op. 1), alleö in Umbitbung beö motioifchen

Sttatertalö erjeugt, ftnb fpejififche 23eetbooenfcbe SDfittel. Jpier barf fich unö ohne

Voreingenommenheit bie ßmpfinbung aufbrängen, an einer Öuelle unferer grofjen

flaffifchen ©eifier j» weilen. SSie ein gruhtingöfturm braufi eö hier, geblt 95ecf auch

jum grofsen gormat ber $)athetif noch SDfittel, um formaleö ©leichgewicht ju

erjielen, fo wirb unö feine feufcbsungelenfe, uberfchwengltcbe Diatur, wie bie mancher

.Quattrocentifien trogbem mit fortreiten, $uferli<# genügen 25ed? «Streicher unb jwei

Horner. SMeö ift bejetchnenb für bie „aftechtfehaffenheit", für bie Echtheit feineö

SBillenö, ber nichtö ju einer blofj bonamifeben Verfiärfung ober Slbfchattierung ans

wenben will, womit er inhaltlich «Selbfränbtgeö nicht hinjujufügen weif. Sie biffe?

renjiertere 33efegung fonnte ja erft bei pointierter SDfehrftimmigr'eit (nicht febon bei

«Stimmenlebenbigfeit), begrünbet fein (»gl. SSocchertni, ber aber nur Vorhanbeneö teilt,

Violinen, Violen unb "Seilt, unb SÖfojart). ^»eroorgehoben in biefem SCBerfe feien

1 3n feinen frühen ^ugenbfinfcnien unternimmt £at)bn im ©egenfo| }u ber bei 33etf »ot^err--

fa;enben itenbenj nicBt öiet gegen periobtftette SHegetm&ligfeit unb für Sifferenjierung. «Sie bleiben

tro<5 »ieter Jeinfteiten fcßutmÄfjige StuSbilbunggarbeit. Sagegen «gl. TOojart« fenftblereS €mpftnben
j. S8. in ben paar $£Snen beS 2(nfangg ber ^upiterfinfonte. («Spejietl fei noeb auf ben parallelen

SBectjfel beS / unb / in biefem unb im SSecffcben jl^ema ^ingemiefen.)
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nofh ber reijoolle ©ebanfe beö Sftenuettö 2 in Dur (berfelbe ©ebanfe in SDfoll im

SWenuett 1), fobann ber leßte Sag, ber auf @runb ber Erfahrung beö erffen fein

^tct jegt nur erreichen ju Eönnen glaubt mit Jjilfe altimitatorifchen Stimmenfluffeö

(»gl. @m. 93ac^ unb bie norbbeutfche Sinfonie). 2Iuc^> bieö jetgt jur ©enüge,

wie ruett bic Stftannhetmer foroo^I »on Stamtßfcher Stnfeitigfeit, wie unter ficf> oon

fchutmäfjiger Übereinftimmung entfernt waren. Der Dualiömuö unterbricht am Snbe

ber Durchführung bte „Suite" wieber „fjarmontfcb", benn Harmonien (Xonmalerei)

fönnen allein ben Staum beliebig weit füllen (ähnlich nie baö 2D?otio ber Suite).

2Bie ein ÜÄärchenfchleicr fenfen fie fief) herab. 2lucb biefe Stelle tnufs auf bie ^eiU

genoffen eine tiefe Strfung auögeübt fyabm gerabe in bem Äontraft ihres freien

malerifchen 2luftrefenö mit ber »orbergefjenben 3nanfpruchnahme buref) formal wirfenbe

Äünfte 1
. Sie ifi häufig nachgeahmt worben (»gl. noch ben ähnlichen Seginn bei ber

^Jaftoralfinfonie oon Stamig, bie aber im -Bremge ber Diatonif in ber thematifchen

speriobifterung fo nüchtern wirft). 9?ur grofe ^bintaftebegabung unb mobernfter

Sinn fonnten ju biefem ^ettpunJt unter bem 3Bufi alter Xonwerte- fiegreich burch=

brechen. (Dagegen oergtetche gilg „Äontrapunftif"; fielje auch baö zweite Zfyema, baö

oon ben folgenben begierig aufgenommen wirb, u. a. oon (St'cfmer.) 2luö leicht unb

frei angewanbten Eanonifcben fünften gewinnt tnbeö 23occberini, beffer alö 25ecf, reij;

»otleö Spiel unb bewegteö Sehen im periobifierten Gahmen (fiehe 25occheriniö Quintett,

op. 12, 9tr. 3, 2. Sag). S3ei 23ecE bleiben biefe alten «Wittel hier noch J" fc^r alö

alte erfennbar, er wenbet fie gewiffermafjen ju fompaft an, «teil ihm bie furje

speriobiE feinen anbern Sluöweg Idfjt.

9locb eine Sinfonie auö op. 3, bie fechfte in Dbur, mit Dboen unb Römern

ifi bei Sarafin »orhanben, bie ihren inhaltlichen 2luöbru<f wieber auf anbereö richtet,

mit einem freubig, frifch raufchenben StücE baö ganje op. 3 abfchliefjen will. Der

Anfang beö erften Sageö tft jener wohl itatienifche figuratwe beginn, ber unö alö

3lnflang an bte Duoertüre ju „gigaroö jjochjett" »on SDfojart hie* sum erften Süttale

begegnet, lebhafter, einbringlicher ift alö bie oergleichöweife noeb mit plumperen, grabs

linigen 9btenwerten operierenben SomellisShtefasCuoertüren. 3Bie bezwingt bie

Sprache geworben ift, bewetfen auch fonft manche 9ftojartfcf)en Äldnge. Die Stelle

y"T~}
"

~T ] |

»ergletche mit 9)?o$artö Supiterftnfonte, Schluß beö

»•*#- p -#* p
t \ I.Ii
•U — -U >U >^ '.

erften £eilö, bie Stelle

4mmm
ift »on ben nachfolgenben oft wieberholt werben. Wlit Xutti unb Sequenzen wirb

auch fi^r wefentlich fcer Aufbau beftritten. Sie treten abwechfelnb jwifchen ben the*

matifchen 23eftanbteilen auf. 25ei bem gldnjenb leichten Snfialt ift inbeö fyiet baö

bequeme ©eruft faft angebracht, obwohl eö unö r)eutc fehlerhaft bünft, entwtcflungö*

1 ^^nlicbc ©teilen ftnben fid) fc^cn bei ©tarnt^ unb $il£ (obioättgfcbreitenbe Sbromotif), bie

ober bei ifmen nur formal, ntdjr tnbaltlid) roirfen.
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fähige ©ebanfen wie

unausgeführt ju laffen. Saburch erfcheint und, fctc wir an größere 3tuöfut)=

rung gewohnt ftnb, ber Sa§ boch unbefriebigenb (ebenfo ifi beßwegen für unö
Spdtgeborene bie SBirfung faft alter galanten Sinfonien beeinträchtigt). £>er
legte Sag führt wieber in ^ufunftölanb. 3n ihm ifi eine grofoügige 9Jfoti»=

arbeit geleifiet. 2lber ba biefe Arbeit nicht bifferenjicrt wirb 1

, nur bie Serfürjung

^ î=M_^_
auf baö halbe ^ettmafj fallt auf, bie gönn jeboch wirb nicht ge=

weitet (rafch fommt baö jweite Xtyma), weil bualtfiifcbeö ©runbgefühl feinen 2Beg
baju betritt, fo bkibt (trog allem) biefer, wie £oefchi$ einheitlicherer »erfuch, ber

ja auf jweiteö Ztyma »erjichtet, jundchfi noch fruchtlog. Oiur bie Durchführung,
bie Seauenj, thematifche Venoben unb £uttt ju einem weiten Sagteil äufammen*
fehltest, ber in einer granbtofen ^armonifterung> @nbe geht, ifi weiter oorgefchrttten
unb mufj auch alö eine wichtige Quelle ju S3eethooenö Schaffen gelten. @ö bleibt

bewunbemöwert, wie 29ecf nach «Wen Seiten »orsufiofjen »erfuhr, [hiermit wirb
oerftdnbtich, warum in Jufunft gern motitnfcheS «Material atö Jpauptgebanfe oerwanbt
wirb. Saö Jpauptmotto biefeö Sageö fef>rt bei Shopin wieber, Sonate bmoll, 1. Sag.
£aö liebreijenbe 2. Zbema weift befannte 3Benbungen auf, bie hier geboren wurbem]
Denn hier tji ein umgefehrter Oöeg ber ©eflaltung begangen wie bisher in ber S3e*
fchen unb in ber beutfeben Sinfonie. Jpier fleht wirflieh ber gefchloffene groge Aufbau 2

juerfi cor uns, wenn er auch noch fatf behinbert ifi in ber boppelten ©ebunbenheit
ber Suite unb be$ Sualtömuö,

' fo bafj ein neueö grofjformaleS Ergebnis noch nicht
genügenb burch ihn fichtbar werben fann. SSecfö fünfilerifche ©rofjtat liegt in ber
bualifiifchen Sluögefialtung ber @$burs Sinfonie 3

, hier in biefem Saß führt er nur
in „Sturm unb ©rang" erfi hinein, bleibt problematifch.

Secfö geniale Säten hoben wir hiermit oufgejeigt unb auch nicht »erfchwiegen,
waö ihm oorenthalten blieb. Op. 4 fann unö wenig für bie Entwicklung ber Sin=
fönte intereffieren, aber eö bient und, um ein »ollfianbigeö 25tlb »on 23ecfö fünfc
lerifcher ^erfonltchfeit ju erhalten. Slufjer ber in ben „Senfmdlern" oeroffentlichten
Sinfonie, op. 4 9tr. 1, liegen mir bie jwette unb »ierfe biefeö SBerfeö noch oor.
Sie Sinfonie war injwtfcben fiattlich auögewachfen. Die ^eit war fich flar barüber,
bafj eine ©rofje beö 2(ufbauö ju fchaffen war, man wufjte nur noch nicht, welche
Settel beftnitio ju ihr führen follten. 23ecf firebt biefer Sormoergrofjerung als einer

1 mit bei ben brüten ©dfcen be« op. 1 ift eine glimme, tanjtbnt^mifcß regelmäßige Jeffefunq
be« legten ita[iem)cben ®infoniefa(je« »orbanben. (Riebet ifi ber £anä ein Jpinberni« ber Sinfonie!)

2 9}ocfimars fei betont, bofj e« fieß biet um einen legten ©afe banbeft, ber bureb gieicbbleiben--
ben giftntbmu« fc&on auf tiefen 3Beg gebrdngt routbe.

3 Dafs 33ecf« unb Soccberini« Seiftungen, bie »om tfiemattfeßen Duali«mu« äug bie gerat be-
jrotngen »ollen, mbunbuede blieben, rcor febon baburü) begrünbet, bafj fte nur au« einem intenfioen
Setati fiet»orge^en fonnten. Dem gegenüber rcar e§ siel einfacher, »om gtofsformalen Littel bie
etnjergeftaltung 6ef)errfd)en ju laffen. (Da« ©efagte a[« spetfpeftioe be« ©cbaffen« niebt flau ein:
leittg ju serftehen, »a« fefion ber »ot^anbene Duali«mu« »erbietet.) DeSroegen ift aua) eine 9cacb-
abmung SBeet^oöen« fo febroer, roeil fie biefe intenfiöfte Alraft febon für ba« Detait etforbert.
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gormpatbetif ju, et folgt beut 23eifpiel ^ugnaniö 1
, »erwenbet altitalienifcbe auöge*

bebnte Xuttiö, auöbreitenbe giguration, um grofje gldcben %u füllen. 3U «ner an«

bem £6fung Jam ifym feine Srfinbung nic^t ju J?utfe (auö ben angegebenen ©rünben

xfit bie tfemati)(t)t ^eriobifterung fogar wiebcr auf bie jweite Sfjemenpartie befcfcrdnft).

©iefe fyofykn tecfynifcben £ftequtfttcn Witten alö unerträgliche SOitttet, wenn fein ©es

banfenaufbau auö ibnen b^orwdcbfi; fiebe ben erftcn @ag ber 23 burs ©infonie.

25aö Suttt fann nur alö SntrobuEtion in bt'efer SBeife Skrwenbung finben; fielje

9>ugnani, op. 8 9fr. 5, 1. ©ag, ober 23occberini, op. 13 9fr. 5, 2. ©ag. Daneben

mad)t fiel) £oeöd)i*Gi:icbnerfcber Sinflufj geltenb 2
, »on benen manche SBenbung in feine

geber gleitet (fiebe 23burs©infonie, 1. ©ag, bie man mit Stcbnerö ©tnfonte, collegium

musicum, 23afel, 28, 1. ©ag, ßoba, oergleicbe), ofme baf? aber fein gejwungeneö

SBefen burcb letcbtflufftge ßrfinbung aufgerüttelt würbe. (23gl. bie gortfegung beö

jweiten £l)emaö in biefer ©infonie mit berfelben ©teile bei Siebner.) ©eine 2lrmut

ift bei feinen oeralteten streiten fernen unb befonberö in ben jweiten ©dgen aufs

fällig; fiebe ben jweiten ©ag ber 23 bur* ©infonie mit bem abgebrofebenen ©tamigs

gilgfeben 23eginn. Slucb fiel) felbfi wieberbolt er (»gl. ©bur* ©infonie, 1. ©ag mit

op. 3 gbur). ©cblimmer ift inbeö, bajü bie erflen £bemen ber ©eblufäfdge oon op. 4

9fr. 1 unb 2 in ibrem Bs^ett ibentifcb finb. 9frtt in ben rbtJtbmifcb fortlaufenben

legten ©dgen, wo wieber 2tnfdge jur 9)?ottt>&urcbfübrung »orbanben finb (fiebe ©burs

©infonie), ift feine platte güllung am ebenen ertrdglicb. Jpier oermag er auö bem
©equenjbau, ber ^icr bie @rof$arttgfeit ber gorm beforgt, ofterö neue Sßenbungen

berauöäujieben 3
, bie aber teiber fo fcljmell wieber abbreeben, bap fie ebenfo wenig rote

jene £burs ©infonie, op. 3, legter ©ag, bie gorm wirflieb erweitern fonnen ober alö

grofj formaleö Littel beutlicfy werben (fiebe bie 24 SaEte oor ©cblufi beö erflen £eilö

ber 35bur = ©infonie, 3. ©ag). Sin wefentlidjeö .^ilfömittel beö 23aueö ifl jegt bie

^vreiflimmigfeit geworben, bie (fiebe legten ©ag unb Slnbante ber 35 bur ©infonie),

ntebt nur alö ©equenj, fonbern alö ©egenrebe (Sbematif) wirffam eingreift unb im
©inne ber SBeiterentwicflung ber SDfufiE jegt alö formgeflaltenbeö, niebt nur alö in«

baltöberetcbembeö SSRittel, fein op. 4 gegenüber feinen oorbergebenben 2BerEen wenig»

flenö tiefen -Seitfortfcbritt aufweifen Id^t. Sgl. £>bur= ©infonie, op. 3, legten ©ag
mit bem ©djlufjfag ber 2) bur= ©infonie, op. 4. ©iefe Jweiftimmigfeit tritt Eons

1 93g[. spugnan-, op. 8, 9lr. 5, etflet <Sa%, 2tnfang, au$ op. 5, %\ 6. 93eibe SBetfe finb in

Scnbon bei SBelcfet 93iitte bis £nbe bet fec^jiger 3 fl^e tt>ol)l etfd)ienen, benn <)5ugnflniS op. 9 et»

fcfjemt in tyax'ii 1769, <pugnatti ftö^t bie breiten Suttimaffen bttmonif^ (bagen 9carbint, f. @av.

537 in alter SBeife nod) ftgurati»).

2 €itf;net ift umgefefjrt on 33e<K fta^etem ©cbaffen niebt »erübetgegongen. SInfong b« fieb;

jiger ^afyxe erregten feine Sinfonien in <))ari§ äluffe^en ; bei einem @infonieroeUbett>etb , 29. 2lpril

1772, nmrbe er mit bem jroeiten greife au§geäeitf)net (ber erfte ^teiS n>ar on Sonnabid) gefotlen.

Sie spreiSticßter moren Suni, <p^i(ibor unb Oliget, f. Mercure de France, %uni 72).

3 2l(« bebeutnngSood fei bie fnnfopierte ©teile im lejjten @o^ ber D bttr;@infonie 9ir. 2 ^etuor--

wiebetfebrt. Sie SBdffc finb infolge ber jSroeiftimmtgfeit befonberä in ben Testen ©afccn feßr bewegt

unb ^eroortretenb.

gehobenm bie bei ben Älflfftfetn ^)onbn unb ^eetbooen gern

3eitf*rift für SWuftfn)ifftnf*aft 80
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ftruftt» üU Urfache wtc&er auf, nicht als gotgc unb aSegleiterfcfjetnung mobemen

SBefenö K

Dioch ein Sßerf bleibt übrig, eine 2 bttr; Sinfonie, bie fiel; laut Äatalog jweimal

in ber Sarafinfammtung befimbett ^atte, als 9tr. 393 unb als 9tr. 2239. Sie gebort

bcm op. 1—4 nicht an, n?a^rfdf)ein(ic^ ober ben (Sinfonien/ bie etnjetn bei be la

(Sfjeoarbiere unb 93enier »eroffentlicht würben. (9tiemann führt auch »on btefen

Sinfonien feine auf.) 3h« frtfehe Srfinbung »erwetft fie aus ber Umgebung beS

op. 4 weg in bie grüljjeit, wafjrfcheinlich jwifchen op. 1 unb 3. Denn gegenüber

ber erften «Sinfonie in @ bur befigt fie eine fiebere formale Diftion unb enthalt fof>

bare Sinjelprägungen, fo baß fie nicht cor op. 1 ju batteren wäre; gegenüber op. 1

hat fie fich fchon größerer $orm lieber jugewanbt, ohne fie aber rote in op. 3 @s bur

intenfi» ausgemalten ju fonnen, fo baß fie auch nicht nach op. 3 anjufegen wäre.

Sie große gorm bringt in rafcher Abwechslung bie golge »on Shema, Suttt, (Soba,

jweiter ©ebanfe, jLuttüSequenj, alfo feine „Ausführung" unb bis liierter italienifch

oberflächlich. 9tur bie Soba beS 1. Seils wirb nach SBagenfetlfcher Art (bie 6 Safte

»or ©c^tuß auch wortlich nachweisbar ift) etwas btchter. Das Äleinformate jeigt

im beginn beS erften SageS, wo ftatt brei italienifcher Safte, bie motttnfeh hier ges

nügen würben, bie »ollenbete »iertaftige thematifche Silbung fchon gegeben ift, ben

gortfehrttt gegenüber bem Seginn ber erften @bur= Sinfonie, inhaltlich fragt 25ecf

trog leichter, etegant=formaler ©ewanbung, oom Stamigfchen S3ruffton (fiehe beffen

@Sbur=Sinfonie, op. 4), ju einer Smpfinbung auf, bie frtfeh unb boch jugleich gefdttigt

jum erftenmat mit ihm in ber Sinfonie erscheint, unb nur burch reichere Sechnif bie

Älaffifer »on ihm trennt. Siehe bie ergveifenbe Stelle (ein thematifcheS ©ebilbe »on

16 Saften) im legten Sag gegen Snbe ber Durchführung, beren SBieberfjolung bie Jjorner

bringen. Die inftrumentale Analogie als 33orftufe ber @Sbur= Sinfonie, op. 3, ift

beutlich. Sbenfo »ergleiche ben Schluß ber Durchführung beS erften SageS (4 Safte

»or Schluß) mit bem 11. Saft »or SBiebereintritt beS 2. ShemaS im 1. Sag ber

S4£@S bur=©infonie, op. 3, ^=I^:-^=
~T

| P
" '"^^"1?—

/

um abgefehen »on fH(t=

ftifchen ©rünben, ju erfennen, baß bie fchvoächere Darflellung §kt »orauSgegangen

fein muß. Die »telleicht fchonfte Umgebung 23ecfs — ja »ielleicht ift im einfachen

etwas gleich £iefeß im SluSbrucf nie gefchaffen werben — ftnbet fich im SOfenuett.

Das ift fein SDienuett mehr. SWenuett ift fchon bei Sammartini eine formale 83es

jeichnung geworben, benn beffen Menuetts entfernen fich teilweife fchon weit »om
AuSgangSpunft eines SanjmenuetteS. @anj »erfehrt wäre eS, im Sempo fitets bem

„SEftenueit" gerecht werben ju wollen. @S fcheint fyiet eine erfchütternbe unb befreienbe

.Klage über einem @rabe ju fein. Die Schläge —»~
VfL
i

^=2 finb Seethooen

»orauögenommen. (Seim 5, Saft beß 2. Seils fei nochmals auf Sßagenfetl, Sarafin

188, 2. Sag 11, Saft, »erwiefen.)
,
Die Sinfonie fonnte burch ihre bebeutenbe ©n*

1 $ux ftafitfdjm €nttt)ict[ung rcitb bie ©tjntfjefe neuer unb alter formen immerfort reicher, ouS=

giebiger. 3Bag a(g motiöifdje Slrbeit 3unäd)(1: nur ben Unterteil geweitet fiotte, »oirb fa)Iiepria> grofs*

formal tvirtfam. Wan »g[. }. baS OTenuett ber £Sbut;@i)mpl)onte op. 3 mit bem WojartS.

gmod:@infonie au« bem 3i^e 1788.
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gebung neben ber tu göbur, op. 3 fielen, wenn ber grofjformale 23au fcbon eine

dbuticbe Sntenfitdt aufwiefe 1
.

2Bir baben unfere JBanberung beenbet. S3ecfö gefcbicbtltcbe 23ebeutung fei jum
©cbtufs nocbmalö prdjiftert:

dt bat aU erfler tbematifcfieö 9?ebeneinonber (baö wobl burcb tbematifcbe 23e=

Stellungen jufammenbtng, ober feine g-ntwicflung ju einem ©agganjen in pcb barg

— ©frtmtg —) mit motbifcber Steigerung oerfebcn unb baburcb größeren @a£s
unterteil gefcbaffen. SDurcf) intenftoere motwifcbe Arbeit burcbbrang er gtetcbjetttg ben

©aß fo tief, bafj aueb baö ©afiganje, trogbem eö noeb fo fiarf in eiserne Unterteile

gefpalten war, fünfUerifcben Jufatnmenbalt gewann. Daö Srgebntö war formal ein

fcbwungöodcr unb in fiel) begrünbeter 33a«, inbaltlicf) ein reiches organifebeö Seben.

Dafj eö gleicbjeitig ein neueö tft, berubt barauf, frafü er baö Sftotiöifcbe unb bie motts

»ifebe Arbeit „tbemattfcb" »erwenbet, b. f;. mit jener erfinberifeben greibett ber ©es

fiatfung unb 2(ufeinanberfolge, wie fte fcbon im Slbema felbft »orbanben finb. 2Benn
alfo aueb eine ©pnt&ef« jwifeben älterer unb neuer Äunft frattftnbet, fo gefebtebt fte

becb »eilig auf ber neuen ©runblage beö „t&ematifcb" freien Denfenö.

Dieö retrofpeftio. %xo§ beö 23etfpielö unb ber Anregungen, bie 23ecS gegeben

Bat, warb feine SSebeutung feine t'bnen entfprecbenb ftcbtbare. Denn bie oollfommene

©effattung fonnte nur erft oereinjelt gelingen. 23ecfs> SSerf ermangelt beöwegen im
ganzen ber gälte, eö ermangelt aueb noeb ber legten „aSerboppelung" (wie man fagen

möcbte) beö etnjelnen 23eftanbleilö. 3n beiben wirb in ber uorflaffifcben Jett Soccbes

rini fein SöoKenber. 2r weift bie gälte tnbattööotter Sßerfe auf, er gibt teilweife aueb bie

gälte bcö etnjelnen SOiomenieö, inbem ftatt fldcbenmdfjiger eine £iefenbarfiettung, ffatt

wefentlicb noeb bomopboner, öfters fcbon eine mebrfttmmt'ge Sftefonanj eintritt, ßrft bas

bureb Fonn aueb bie motwifc&e Arbeit in ibren 25ejt'ebungen noeb reifer unb burd)s

bringenber eingreifen. Unb jugleicb fann bie SBerbinbung unb boö gortfpinnen ber

einzelnen ©aßuntertetle leiebter »on fiatten geben 2
, benn bie SDfebrfh'mmtgfett tfi niebt

nur ben 3lugenblicf ftdrfer ausfüttenbeö, fonbern aueb „grofformateö" bittet. 2Bar

bei 23ccf alfo eine „©tmt&efe" jwtfcben neuer £bematif unb «Suite juftanbe geforn«

inen, fo tritt bei 23occberini noef; eine „©tjntbefe" mit mebrftimmtger ©ebreibwetfe

btnju (aueb teßtere ber neuen 5£bemattE wieber entfprecbenb in fret=erfmbertfcber Ums
bitbung). £ro£bem ifr aueb .35occ6erim bie gntfebeibung oerfagt geblieben, weil aueb

bei tbm bie Arbeitern et bobe eine nur »on innen b^auö moglicbe war, oon ber

(Jmpfinbung unb Srfinbung berauö baö gormate beroorbraebte. 26 fe&lre bie tegte

@t;ntbefe mit ber alten Äunft, bem tbemattfet) einzelnen noeb baö grgebniö ber alten

Äunft, bie „grof^e" 2lrcbtteftontf, bie „©rofjform", ooranjufegen ju oerfueben. Dag
in bem ein 3o^rjef)nt nacb S5ecf liegenben «Stabtum bieö Soccberim noeb ntebt gelang,

1 £>n§ Ifytma bc« [e|ten ©afjcS »gl. mit bem erfreu beS erften ©o$e§ bec Sbur;@infonie op. 1.

Set (e£te <8ai} ift »on grofjet SBeiBegtidjfeit, aber neef) un«etm6genb, @nt»icr(ung ä« bringen, bot)er

»on jortem, fpiijfingerigen Slnfoffen (»gt. 3omeCti), roc§aicgen ber SBcrtrog »on unS nic[;t formiert

weiten baef, bie wir au ,?>ai;bn§ unb S8eetl)o«en§ Surd)fn^rungen gem6t)nt [inb. S)ie§ betrifft be

DnberS bie ©tefle, bie mit ^? *_*_^- * ^ jvoeimal einen Slntnuf nimmt, o&ne boc^ «or=

»BÄrtS }« fommen.
2 DeSroegen gebraucht SBocdjjfrim nidjt nie()r ben Äontrnft fo n6tig, fein ©tif gewinnt jum erften

TOnte ben mobemen Slfpeft be» ma(crifd) 3n{ ittonberftie^enben.

30*
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niufi pevfontic^ unb »ietfetcbt aucb national erEldrt werben, national, weil fein ©tres

ben melobifeb abforbiett würbe, perfönlicb, weil fein Styrißmuß nic^t über beroifcbe

©ewalt »erfugte n ©o fiel feie gntfebeibung an fyaxfin, unb barum beberrfeben erft

feie fpdteren erfüder ber „tbematifeben" ©infonie, feie ÄlaffiEer, mit ibrem 9tubm

tue ittacbwelt. ©en »orElaffifeben @eba§ fearf ober je§t ber JjifioriEer ber tebenbigen

Äunftwelt wieber jur Pflege anempfebten. @ie möge ibrer ^flicbt genügen.

(«Sinfonien oon Sßagenfeit, 23ecf, Stigel, 23oecberini, ßammermufiE oon ©tamifc,

©ammartini unb 23oecberini würben oom ©ebreiber biefer feilen im SRooember 1920

in Serlin erfhnalig aufgeführt.)

©ebluf.

Steine SERetbobe, an baß SbjeEt beranjugeben, ift eine anafytifcbe, bie biß

jum Eleinften ©a^bejtanb oorbringt, um ibn ftittjtifcb ju untergeben. 9tur fie

fann eine <2rEenntniß »ermitteln. 3war umfafjt fie niebt bie Snfpiratton, bie, wie

gefebilbert, gerabe in ber neuen Äunft fo ftarf beroortritt, aber bie ÜRögltcbfeiten,

bureb bie bie 3nfpiration mit ber dufjeren SSett in eine »erftdnbltcbe unb wirEfame

35ejiebung tritt.

mv ftnb unß f(ar baröber, baß wir an baß tiefte 2Befen Eunftlerifcber ^otenj

niebt rubren Eonnen, ja, bafi wir auf bie „wirEfame 9>rojeftion nacb außen" erj*

aufmerEfam werben bureb jene, b. b« bajj wir erft in jweiter Sinie ber -Runft mit

„Serftdnbntß" naben (beßwegen fie oft mit Mtm ^erfpeEtioen abfertigen — naeb

ber gülle unb ber SebenbigEeit biefer 9)erfpeEti»en wirb fieb ber SfBert aueb einer fünft*

gefebiebtlicben ©arfteUnng bemeffen — ), ganj entfprecbenb bem, baf Äunft unb Äunf>

rejeption jundebtf niebt ffiiffenfc&aft unb Sebre, fonbern gefublßmaßig^pbantaftifcbe

2lrten menfeblicber Sbjeftioierung finb. £ierauß erElart fieb, warum fo gern „gefublß--

mdfig" baß Äunftobjeft befebrieben wirb, obwobl boeb flar fein mufjte, baß baß

SbjeEt in feiner fpejietten Sftanifeftietung eine »iel berebtere ©pracbe fpriebt, alß bie

allgemeinen fpracblicben trafen, bie jur Xtefe beß ÄunftwerEß niemalß »erbringen,

eß niebt reEonftruieren Eonnen, nur für ben ganj Ungeübten eine erfte oberfldcbliebe

SBejiebung ju bem ÄunftwerE berftellen. gur ben 3ünger ber Äunftwiffenfebaft ift

wobt 53oraußfe|ung, baß er eine ffarfe gefüblßmdßige gdbigfeit ber gmpfdngm'ß be=

fi|t, um überhaupt an baß DbjeEt beranjuEommen, aber fie ift nur eine 2lrt 2lufs

gabeerleicbterung, benn bann erfl erbebt fieb bie wiffenfcbaftlicbe gorberung, bie

SbjeEtfeterung ber pbantaftifeben ßraft ju unterfueben 2 unb nacbjuweifen, worin ibr

«Jleueß ober ibre «öottenbung befteben. (25ei ber gü«e ber DbjeEtioierungen mu^ fieb

1 Daß baS Sebcn unb bie $<xtte be§ einjelnen unb be« ©a^unterteilS junäcbjt gegeben fein

mußten, bag bec @til be« 5t^ematifcben juerft im steinen augjubauen war, besot er julefct feine

m6glicbe ©tetgetung tng ©ro^infentf^e erfuhr, ergibt fid> als notmenbig, b. 6. a(8 jeitlicb »own--

gefjenb, voeit fonft feine Steine jum »au «or^anben geraefen roären. SBeet unb »occ^etini- ftnb be6=

balb (roie »orfter 2BagenfeiI) für bie «ötufifgefebiebte fß bebeutfam.

2 @§ ift intereffant, wie bie 33ejeicbnungen objeftiö unb fubjefti» jmifeben Äunfr unb 2Btffen=

febaft bin unb ber medjfeln. Sie 2Biffenfcbaft fod fta) objeftiö, ber Äunftlet fubjefti» jum ©toff

ftetten, radbrenb beg «BiffenfcbaftlecS Darfteaung fubjeftiöe Äraft offenbaten, bie fünfumfebe ein ob=

jefti»e$ <)5rojijieten erm&glicben foll.
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bie äöiffenfcbaft auf &ad d&araEtertfKfc^ftc unb oerfcbtebenfie ©ein, auf baö Sterben

unb bte Sntwtcflung befcbrdnEen, benn bte ÜMttpttfation ber 2tatagötDt'c&crf;o(ungcn

tft im ©entalen fcbon etngcfc^loffenO @benfo tft eö ntd)t moglicb, »om blaffen

©Rotten dufjerer SSegleitjufidnbe (Seben, gett, Kultur) baö ©pejielle beö Äunftwerfö
treffen ju fonnen, e&et vermag man oom ©pejtetten beö Äunftwerfeö auö aueb ein

£tc&t ber 23eglettwelt ju erbafeben; — an ftcj) fteben beibe in gegenfettiger 2Öecbfet=

wtrfung. SSJtr bebienen uns ber 23eglettumftdnbe alö Hilfsmittel, niebt alö «Oietbobe.

Uber bte „Littel", baö Dbjeft ber grtenntniö jujufübren, war man fieb (gerabe tn

ber ^ufifrotffenfebaft) btöber wenig flar, benn nur fo ftnb bte gefitblömdjgigen, aber

wtffenfcbaftlicb unmogfteben SBertungen ju erfldren. (3luf bte »artable ^Beurteilung

eines SRaffaet ober auf bte fceute ü6ltcbe Slnpreifung Surerfcber 2lpofta aus gefüblö*

mäßigem „Vorurteil" betauö, fei in btefem ^ufammenbang oerwtefen.) Umgefebrt,

gerabe ber gefublSmäfige gtnbrutf ift es (bte „Srfcbeinung" beö ÄunfiwerEö in un=

ferm Sewufjtfein), ben nrir wiffenfcbaftltcb belegen wollen. «Riebt aber glauben «wir,

bureb ben perfontteben gefüblsmdfjigen @inbrucf bas SbjeBt, bas Äunfiwerf „erfannt"
ju babeik OlllerbingS bleibt für bte (MenntmS ffetS ein 3teft wegen beö gefü&lös

madigen „©runbeö" ntebt nur ber Äunft, fonbern überbaupt alles «ebenbtgen, eine

©tffonanj jwtfcben ©efubl unb (JrfenntntS, Snfptratton unb S£e(&mB, äßefen unb
(Jrfcbetnung 1

. 316er weil bte Sßiffenfcbaft nur bte Dbjefttoation ber Äunjl, ibre

„gorm" ergrunben tonn, bleibt bte ftiltfiifcbe SWetbobe bte allein mogltcbe, benn fie

fcanbelt baoon, gebt oon ben fpejififcben Slrten ffinftlertfcber SJtonifeftrttpn aus, trifft

mitbin bas Zentrum einer allein möglichen „gtfenntnt'ö" beö Äunfiwerfeö. (ÜJftt ber

Äunft alö SSRogltcbfeit befcbdftigt fieb bte #fiöetif.)

1 Die Äluft |ttnfdjen ©ubjeft unb D&jeft 6citn „erfennenben".
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3ur ©efdjufjte ber ^jiffopelle

t>e$ gurft6tf$of^arl£te$tenftein^afterforn wnOfotÄfc

«Ben

«Paul SRettl, 9Ng

nfotge ber 2luöbilbung bet oftcrrcic^ifc^en Sanbeöbobett burcb bte Habsburger war

OoBten fett langem — au* im 17. Sabrbunbert — ba* Äultur* unb folglich

sDtuftfjentrum Sfterretcbö. SBdbrenb brausen im deiche bte einjelnen jur @ou»es

rdnitdt gelangten Surften ihre eigenen SRuftffapetfen hatten, bte eö ju acbtung*

gebietenber fünftlerifcber Jjobe brachten, Eonjentnerte ftcb baö ofterretc^tfc^e SSttuftf*

(eben am OBiener ^>ofe. greilich ftnbet bie getftlicbe unb weltliche «Dfufif in ben

retten, auf hohem Äulturnweau ftebenben Ätoftern, oor allem aber an ben #6fen

bet geiftltcben Surften eine reiche unb tiefe Wege. Unter tiefen «pflegeftatten ragen

t>or allem ©aljburg unb £>lmü§ bereor.

2)urcb bte @rbaltung eineö gefüllten Sttuftfaltenfcbreinö tn Äremfier (@t. 9»aurtj=

arch» in fahren, wo bie gürftbtfcböfe »on -Dlmüg eine ©cblofreftbenj befafen,

bjw. noch beute befigen, ftnb wir über bie 3flufirtapelle beö gürftbifebofö Äarl

Siecbtenftetn^aftelforn unterrichtet, ©te in ßremfter erhaltenen «Ötuftfalten ftnb

jum Seil bereite con mehreren «Seiten 1 bebanbett roorben. Die unter btefem S0?ate=

rtal befinbltcben Srcbefterfutten unb sfonaten, »or allem bie beö Sötener #ofEapell=

metfterö Sobann Heinrich ©cbmeljer, bte jüngft in ben „Senfmdlern ber Zon>

fünft in Sfterretcb" eine 9?euau6gabe erfahren höben, habe ich in metner Arbeit:

„Sie SBtener £anjfompofttton tn ber jwetten Jpdtfte beö 17. 3öhrhun=

bettö", bie im achten S5anb ber „©tubien jur SKufütriffenfchaft" erfebten, beban=

belt. Sßdhrenb meineö 2lufentbalteß in Äremfter fam nun eine Ansaht oon 2l!ten

unb 23rieffcbaften jum SSorfc^etn, bie baö 9J?uftfleben am £>lmü£er jjof hell bes

leuchten, einen Seil btefer »riefe, bte ftcb in ber «Regiftratur ber fürfterjbifcbofttcben

«öerwaltung ju Äremfter befinben, »or allem btejentgen »on unb an Sobann ^einrieb

©cbmeljer, ber mit bem gürftbtfcbof in reger ßorrefponbenj ftanb, habe »ch an=

bangöweife in metner oben ermahnten Arbeit »eroffentlicbt. ©er 3teft, ber über ben

Mahnten ber genannten ©chrift hinaufging, fei hier anebergegeben, wobei auf bte

S5ebeutung ber £>lmü£er Capelle für bte ©efebtebte ber ofterretebifeben Snftrumental*

mufif im 17. 3abrbunbert 23ebacht genommen werben wolle, ©tnb boch bie Ärenu

fierer SDTuftfalten, bte im @t. SKaurttiuS=2lrchto jabrbunbertelang ohne Pachtung

tagen unb bte erft burch bie „Senfmdler ber Sonfunft in Sfterreicb" ber Skrgeffen*

bett entrtffen würben, bte reichfte gunbgrube ber OBtener Snftrumentalmuftf ber jwetten

Jjdlfte beö 17. Sahrhunbertß. @ie ftnb »or allem bie etnjige »ollftdnbtge Quelle

(oollftdnbigeö ©ttinmatertal) ber am OBtener #ofe aufgeführten 25a(lettmuftE in ber

9)ertobe ü)f. 21. ßeftt unb 31. ©raght.

i 93ot atttm in b« SScmbe ®uibo «Übtet* jur 2lu*gabe bet 93toIinfenatcn von SBibev (1681)

in ben „SenfmAletn bet Sonfunjt in i>|letteicl)".
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Uber bie £>lmü§er sWufiFFapetle »or ber ^ett beö gürfibtftfofö Äarl Siechtenftein

tft nichtö befannt. «Sie bat inbeö auf ein berühmtes «DJitglieb jurudesufeltcfen; 1579
bis 1585 war SaFob J?anM=@aüuö ihr Setter, ffidbrenb beö Dreißigjährigen Äriegeö,

befonberö bureb bte ©chwebentnoafionen betmgefuebt, bat baö .Kulturleben STOährenö,

haben »or allem auch tue bifcbfiflichen 3\eftbenjen ftarE gelitten. 3Ruftfo(ten unb
SÄuftferaften ftnben ftcb erfi auö ber >3eit £techtenftetnö oor.

£>tefer gürfl (1664—1694) war ben Äünffen, befonberö aber ber SDJufiF, aujjer=

orbentü'ch geneigt, unb ber mährifche ©efchtchtöfchreiber ^ater ©regor SBoln» flellt

ihm in fetner „.Kirchlichen Topographie »on SWähren" (23rünn 1855, I, @. 99) baö
befte ^eugntö auö. ©raf Stechrenftem, ber in Snnöbrucf unb Sngolftabt flutte« unb
btö ju fetner 23ifcboföwahl in ©Osburg gelebt hatte, war ein fetngebtlbeter, babet

energifcher unb firebeneifrtger Äterifer. Surch feine SSablfapttulatton bierju »er*

pflichtet, baute er baö Äremfterer ©chlofj neu auf unb forgte hier gemj befonberö für
bte Pflege ber Ätrcbenmuftf. 2ßolnt> berichtet, baf er 1693 2000 ©ulben für ben
Unterhalt et'neö SOiuftfbireftorö/eineö Drganiften unb jur 23efrrettttng anberer .Kirchen*

bebürfmffe fttftete.

Der berühmtere SQfuftfer am Slmüger 23tfchoföbofe jur $tit Siechtenffeinö war
ber beutfehbohmifche Äompomft unb Sioltnoirtuofe Heinrich granj »on 23iber, ber

neben fetner Stellung alö «Dtojtfer auch bte eines Äammerbtenerö bdktiete, rote bte*

bekanntlich <*« Heineren £6fen ju jener -Jett öfter oorfam. £>bwobl 23tber bie ©unft
beö Sürftbifchofö in hohem ©rabe genofj, fcheint er boch bte ©teile alö „Äammer--
biener unb SDJuftcuö" beim gürflerjbifchof »on ©aljburg »orgejogen ju höben. ©utbo
Slbler 1

fegt ben ©ntritt S3ibetö in bie ©tenjfe beö ©atjburger Äirchenfürften in baö
Sahr 1673 ober Anfang 1674. «Biber war jeboch, wie auö bem Äremfteter Slftem
unb Brtefmatertat hervorgeht, bereite 1670 »om £>(mü§er £ofe abgegangen. JMeö
erhellt auö einem 23rt'ef Sohann Heinrich ©chmeljerö an Siecbtenjtetn »om 9. 9lo»ember
1670, in welchem »on einem „fcfjänbltchen SWifbraucb beö Äammerbtenerö
§ran$ 23 1 ber" bie 3tebe tft unb in bem ©chmeljer eine 3teibe »on SWujtHern alö

Nachfolger für 23tber »orfchldgt. SBelcher 2lrt ber ÜÄifbrauch 25t6erö war, erfahren
wir auö einem »tiefe (5, Sänner 1671) beö 3obann granj Ähuen »on 2luer,
etneö Tiroler Sbelmannö unb Äommiffionärö Stechtenfteinö. ^huen beftdtigt einem
gewiffen ©artortuö, bem Äammermetfler Siechienfletnö, einen 23rtef, bemjufolge
„3bto hf. @n. 50?uficuö unb (Sammerbtener 23tber mit noch einem ejus-
dem qualitatis et conditionis insalutato hospite fich fortbegeben
habe". X5a ©artortuö bem Ähuen mitteilt, bog „er [S3iber] ober fein cameraba
fich bet) bem be?hannten ©etgenmacher ju Slbfam anmelben folte", fo tft wahrfebetm
lieh, ba^ 23iber (mit noch einem anberen SKufifer) ben Auftrag erhalten hatte, bei

bem 3lbfamer ©eigenbauer Sacobuö «Statner Snffrumente ju faufen ober abjuholen
unb fich &et btefer ©elegenhett „insalutato hospite« b. h. franjoftfeh empfahl. Ztofy
bem hat 23tber nicht alle Beziehungen Slmüö=Äremfier abgebrochen, ©ieö geht
auö einem undatierten, wahrfcheinltch 1673 gefchrtebenen 58rtef (Äonjept) heroor.
£ter wirb bie Uberfenbung einer „©erenaba" 93tberö an ?»aul 2ßeowano»öFo 2 be*

frdtigt.

1 a. a. O.
2 Übet tiefen OTufifet »gf. weiter unten.
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2Bie erwähnt, ^atte ©cbmeljer eine SKetfje »on Sftuftfern bem SSifc^of alö 9lac^

folget Biberö worgefc^tagen, barunter aucb. ben Sßtener SOTuftBcr 3ofann 3a?ob

sjJrinner 1
. Slber webet biefer nocb bie übrigen würben vom gürfibifcbof angenoms

men. Steintest würbe ein einbetmifcber Slawe namenö ^aul 2Beiwano»ßEt) bet

leitenbe SRufifet; ben 5Ettet „ßapeltmeifter" führte weber et, nocb ^otte Üm Biber

gefüfjrt. SMefer SBeiwanooefn gehörte bem ©tanbe bet gelbtrompeter on, bte be*

fanntltcb urfprüngttcb eine »ot bet ©pielleutejunft ptwitegtette Stellung einnehmen.

Die gelbtrompeter bilbeten in bet Sieget ben ©runbfioef bet fleineren proötnjtellen

SWufiffapellen. Urfprüngticb, ein Rieben beö 2lnfe^enö unb bet SBürbe bet gürfien,

würben fte in bet Siegel auöfcbjiefslicb bei geftltcbfetten, Empfängen, Turnieren unb

getbjügen »erwenbet; eß war ein befonbetet Sbrgetj bet grofjen aber aucb bet Heineren

gürften, eine möglich grofje £abt »on Trompetern unb #eerpau?ern ju falten. «D?tt

bem ftetgenben Bebürfniö, bie genannten empfange, geftlicbfetten unb Turniere —
bte (enteren fatten fieb bureb bte allgemeine £erbtettung bet ©ebiefwaffen ju alles

gorifeben ©atfrellungen umgebitbet — mit Äunftmuftf begleiten ju (äffen, ttaten

aufteile bet bem ©olbatenftanbe angeborenben gelbtrompeter bie „mufifatifeben

Trompetet", bie fieb oot altem »on ben getbtrompetetn bureb bie Äenntntö ber

Dotation auöjetc^ncten, aber aucb übet eine bebeutenb fafare 3nftrumentaltecbntf »er*

fugten. Jjter fei an eine ^aratlelerfcfamung in ber gntwtcflung einer muftfaltfcfan

gorm erinnert, nämlicb an bte 3ntra ba, bie in ben mtttelterticben ganfaren wurjelt

unb bei Slufjügen unb Tutnieten geblafen würbe, ftcb abet im Saufe bet ^eit, mit

bem immet ftarfer werbenben Bebürfntö nacb funftterifc^sntufifalifcber Begleitung

bet geftltcbfetten ju einem @a§ mit Tanjbtmenfionen entwickelte.

Übet bte Befegung ber bifeböflieben Capelle erfahren wir etwaö außer bureb baö

SKuftfalienmateriat felbfi, bureb einen Brief ftecbtenfieinö an 3ofann Kunibert

»on ©enjelöberg, ben Öuartiermeifier am OBtener Jpofe. 2luf eine Anfrage

OBenselöbergö, ber füt Olmü§ bei 3ob. Jjeinricb ©cbmetjet Ballette ju befotgen fatte,

berichtet Siecbtenfietn nacb 2Bien, et fonne
/r
6et> feebö obet fteben Platin, jebn

biö jroolf geigen unb fteben, ad)t obetmebt tromben aufbringen 7
'. SDfan

barf niebt glauben, bafi Stecbtenftetn alle biefe SD?uftJer in einer regelrechten Capelle

»ereinigte. Sielmebr würbe, rote erwdbnt, ber grofjte Teil ber SSÄuftfer ju anbeten

^veeefen, wie Äammerbiener, Saget, Jjeger ufw., »erwenbet. ßin Teil wirb über»

baupt nicht im ©tanbe beö bifebofliefan «Perfonalö gewefen fein, fonbern fieb auö

Bürgern, Ätrc^enbebtenfteten ufw. jufammengefegt fyabm unb nur gelegentlicb ju

muftfoltfcben 3luffüfaungen unb Stoben fommanbiett wotben fein. 2lu« einet gifte,

bie fretlicb febon baö Datum »om 11. Slptil 1694 tragt unb bte eine ©pejiftfation

ber Bierbeputate für bie bifc^ofliefen ^»ofbebienfteten entfall, tft bie ^abl ber in Ol»

mfiger Stenften fiebenben SKufiEer (Trompetet) etftc^tlicb. 2ln bet „Trompetertafel"

nabnien bemnacb folgenbe ^Oerfonen bie 2J?abljett:

Martin Trompeter Branbl 2Ben£l Käufer

^>anö 36rg 2 ©reger ^ernfopf

1 Übev s^tinnev »g(. meine oben jitierte Sttbeit. @r i|i hex 33etfoffet beg 2ieberbud;eS bet <£tj=

^etjegin Ataxia Antonia, ba« in ber 9Jlönd)enet ©taatSbibiiot^ef liegt. Übet ^rinnet unb fein Siebet--

bua) fett bemnda;ft ein 2lufffl£ betidbten.

2 $an& ®eotg @ in toi. 3tu8 einigen Sitten übet ifa gebt ^et»ct, bof et ein £tunfenbolb mx
unb ©cbulben madbte,
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.
23on 9>ernfopf ober »ernfopf, wie er ftcb nennt, ftnb im Äremfierer 2lrcbio einige
©rgelfompofttionen oon fe^t madiger »ebeutung ersten; er war ber Srganift £iecbten=
fieinö. — Sin ber „2agget>tafel" nahmen £>te „Srompeterjungen", on ber „SBacbtafel"
oier (Sboraltften teil.

3n ber mitgeteilten «ifie ift ber bereit« erwähnte $aut OBenwanoosSf» ntcbt mebr
entölten. Siefer ÜRuftfer, ber in ben »riefen meift olö „$aul Srompeter" be*
Setebnet wirb, ber ftcb auf feinen tfompofttionen aber ftolj „tubicen campestris"
nennt, war, wie gefagt, ber (Nachfolger »iberö im 2lmte beö btfcboflicben SlapdU
metfter*. @r war fcbon jur 3ett »iberö in bifc^ofHc^en Stenfien, waö auö einem
»riefe beö gürflbtfc^ofö an feinen Äammermetfter ©artortuö (Dat. 23rünn, 5. geber
1668) beroorgebt: „Siicbt weniger babt ibr bem spaul 2rompcter anjubeoebu-n, ftcb
neben bem ^auferjungen unb etwa jwe» guten ©engen alöbalben bocb obne bie
Raufen albero ju oerfugen unb »on alterbanb muftcalifcben luftigen facben 1 infonber-
beit aber »on tdnjen mitbringen, bocö fo{[ er ftcb wegen ber jween fo in Streben*
btenfien fein moebten ben bem Sekanten umb erlaubniö anmelben bamit baö bei)

benen Streben tnmittelfi niebtö bureb fie oerfdumbt werbe".

2llö tfomponift ift 9>aul ©eiwanooöfn in einer größeren 2Tnjab( oon banb;
febriftlicben Äompofittonen im Äremfierer Slrcbio oertreten. ©ie tragen bie £>atie*
rangen »on 1667 bt* 1691. ©er grofte Seit ber Äompoftttonen beftebt auö £an=
jonenfonaten für Drcbefter, einer gorm, bie ftcb oon ben »enejianem über @too.
Salenttni, »ertali, bem alteren ^tani unb 3. jr>. ©cbmeljer biö ju 3ob.
3of. Sur gehalten bat unb in Sfierreicb neben ber »allettfuite bie beltebtefie unb
gangbarfie Srcbefierform war. 2Betwanoo$fn ift in gorm unb Snftrumentation
ein ©cbüler ©cbmeljerö, inbem er oor altem bie boppeU unb mebrebortge ©ebreib--
wei|e oerwenbet, baUi aber mit Vorliebe einem befiimmten Älangforper einen Slarin-
ebor ober bocb wenigfienö ein glarinpaar entgegeneilt, ©eine Srompetenfompofu
tionen finb gewifj ntcbt auö funfilertfeber 5ttot gejeugt, fonbern entfprtngen bem Ü8e--

burfmö, ferne Slartnfunfi im reebte Siebt ju fegen; fie ftnb oon ber oolfötümltcben
Srtgtnalttdt 3ob. £einr. ©cbmeljerö weit entfernt. S)?an fuebt aueb »ergeben« irgend
welcbe „©lawiömen", wie man benn überhaupt mit Sluönabme oon ein paar banna*
ftfeben oolfötümltcben 3Mobien, bie gelegentlich alö SJariationötbemen benugt werben,
fetne national nam^m ©nftuffe merFt. 2tucb in ben anonymen SBerfen ber
Jremfterer Äompofitionen, unter beren Tutoren ftcb gewtp ©tawen befunben baben,
ftnbet man feine nationalen metobifeben €(emente. (Sö gibt eben biö tief inö 18 3abr-
bunbert btnein uberbaupt feine tfebeebifebe atfuftf; bie wenigen Äomponifien mt(f>U
feber Slbfunft jeigen in ibren äßerfen ein ootlig unperfonlicbeö ©eprage unb ftnb in
tbrer Secbntf oon SBten, bem SWuftfjentrum, oottig abbdngig.

3m golgenben fommt nun eine 3lnjabl oon 2«ten unb »riefen oon, an unb
über SKuftfer beö gurftbifebofö, jum Zeit in ategefienform, jum Slbbrucf. 2(lö erfier
fei ein »rief grtebrieb gbrifiopb Sangettö, ber bereit« 1653 (4. geber) prdfentiert
unb an einen £ofbeamten beö bamaligen gürftbifebofö, erjbcrjogö Seopolb 2Btl =

beim oongßerreieb (1637-1662) geriebtet ift, mitgeteilt. £er 9l«me Sangettö war

xaQt
, «5«enbcn ' ufn>. wmben and) am btfd)6f(icben Jpofe geübt. SBon Joh. L nr. kkmthi
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mir fcurcfj meine gorfcfjungen nacfe 6er SBiogrop&ie ©c^metjer« fcefannt; et war 6er

Xaufpate einiger Äin&er E>eö Sßiener ^»offapeümeijlerö.

9QBot>tebt. geftrenger f>od)geef>rter fjerr. 1

Wir fein bifer tagen be»gefd)loffne brief »on bev frauen üientmaifterin »on £t)6nigftetten

f)ief>ero gefd)ift)t morben, mit biefcm befeld), baS id) fel6ige an meinen l)od)geebrten Ijerrn ein=

fließen nnb neben if)vev gebityrenber recomenb. benfelben erbitten fotle umb ferner befurblidje

Überfenbung beren an u)ren f)errn SBrubern.

hingegen ermarte id) mit f>ed)ften Verlangen baS }« »erfprodjene buedje, bie bar=

gegen juegefagten arien unb melobeyen beS JpanS SaSpar Ättertä motte id) gern tefct mit=

fd)tff)en, fo t>abe id) aber bis bato niemanb gehabt ber fte fauber fjette abcoptrt. ©ollen bod)

gmis t)inad) ffjumben.

3d) f>abe ifjme f>an$ Safparn »on meinem fjerrn ben anbefolftenen grueö überfcfyriben,

bargegen er fid) gef)orf. befilfit unb »erlanget fo glüEfjfetig ju fein, baS er meinen f>od)gee£)rten

Ijerrn bevmalen ein« balb roiber hjeftger ortfjen aufmartfjen medjte ban er beS ^tberlanb« fd)on

gnug f)at.

jjMemit meinem f>od)geef)rten l)errn befjarltdjen gunften mid) fdjulbigifter maßen be=

fit£>e unb »erbletbe.

sub d° 2Bten ben 29. 3an. 1653

9JtetneS l)od)gee^rt. tyerm

gefjorfamber ffjnedjt

Jriberid) (5f)rifiopl) 2angetl

@6 folgen &te übrigen 23riefe unb 23riefregeften:

aintoniuS ®raf Soltalto an 2ied)tenfiein ab SBien, 30. Juli 1680.

gb. 2ied)tenfiein fjätte tf>m »ermelbet, baß fid) u)m ein qjaar gute OTufifanten angetragen

fjaben „fo jur SrompeterEunfi fid) begeben moUten. Sßenn bann id) mid) nun babjn refotöirt

ein paar bergleidjen in ber SÖluftc mol)t erfahrene 2eutf> aufjunefjmen , unb umb eine paare

SBejafjlung lernen ju laffen. 2US unterfielie id) mid) <?n>. fürfit. ©naben untertänig ju bitten,

biefetbe geruef)eten bero Strompeter einem gnäbige Sommiffion mitjuegeben, baS er fid) in

meinem «Kalmen umb ein paar berlei; muficanten (eS fenen nun feminarijkn ober fiubenten)

ju ßlmAfc ober ju 58rünn bewerben m&ge, beme id) foldje fobann felbige aud) jugleid) (iebod)

mit ei». furftlid)er ©naben gnabige SrlaubniS) in bie 2ef)r überlaffen motte".

3lm 4. 3uni 1683 bitten

SCBenjelStucee („Strcmbetter") unb Sffiitf). ^oftenSh; („^auEenlefjrjung''), nxtdje am 3. 3.

1681 „auf bie j>od)fürfttid)en eypenfen innerhalb 2 3af>ren bie Strombettenfunft ju erlernen

aufgebingt morben", freigefprod)en ju roerben, „um mit ber geit in größeren ©d)aben nidjt

ju geraten".

2Tm 18. Ott. 1684 fdjreibt ber Surfibifdjof oon OTirau (@d)lop bei Wugti(j) an ben fgl.

31id)ter, SBürgermeifter unb SR&tc »on spobebrab, „baß mir unferen obtigierten ^of trompeter

©eorgio «Branbl auf 14 Sag ertaubniß gegeben albaf)tn ju feinem meib unb befreunbten

reifen jue fßnnen, maSmaßen er aber über bie erlaubte $eit fdjon burd) 8 modjen außen bleibet

unb ba« geringfte fid) nid)t t)6ren läft, unb feiner treme »ergeffen tt;uet unb mir benfelben ju

unfern t>anben auf aQe roeiö ju bringen gebad)t fein. 2US erfud)en mir biefetbe f)iemit freunbl.

fte motten fid) beffen perfon fürbertidjen »erftdjern unb uns f)ier»on ma^r^aft geben, auf baß

mir if>n »on beffenmegen erfjeben unb anf)ier überbringen laffen".

» 3d) laffe bie SBriefe tertgetteu unb bem aßottlaut gemäß folgen.



490 spauI9?ettt

£>er SBürgermeifter unb fflat bet fön. (Jammerftnbt fobe&rab Berichtet am 23. oft. 1684
bafi „(Sro. bf. gn. boftrompttet nabmeng ©eorgiuS SBranbl megen feinet albtet babenber 3)rae-
tenfion e.ne ^ett über »on gm. bf. 9n. ibme gegebener gnab. (Erlaubnis bat bleiben muffen
metlen »on uns bte ©ad) fo fd,leinig megen »ilen anbern «Serbinbernüffen »orgenobmen ntebt
bat merben tonnen, jumablm bte spartbei; einen processum juris angefangen unb bureb bie
termm fot.cbe« »erlengeret, bafi alfo mebr gebartet (5m. bf. gn. Mtrcmpeter bebromegen afc
bter aufgebalten unb »on biet (jmeifelgobne) jüngft »ergangenen 17. currentis ju e». bf. an
btenft unb bof abgereifet".

1687 bittet @raf £anS 2lntoni qJalfu ben gÄrft&ifef,of, ibm „einige bero Strom--
metev ftrltd)g ju (teentyren".

Sie 2tntmort lautet: „Ob ic£> jmar nit gebaut bin meine Strompeter abjubantfen unb
tbreS StnfieS fie ju entlaffen, fo bin icf, bermahjen mit einer fo geringen anjabl »erfeben, baß
tdj btefelbe fcljmerlid; entratben fann. WctjtS beftomeniger aber ju eontetfierung meiner affec-
tion unb aestime, fo icb, »on bemfelben unb beffen ganjen £aufeg babe, überliefe id> j mei; Strom;
peter unb e.nen SBaugger mid) hingegen »erftdjemb, bafi nad) »oUbradjter fgl. Krönung ju 0)refi-
burg felbige nueber anbero ö6etfd;tFt; fie aud; mit übrigen Struncf nit ju belaben belieben bragen".

2lm 30. ©eptember banft ©raf spalfi; für bie ÜJerfenbung ber Strompeter.

SSBie bereite erahnt, forgte ber gürffbtfc^of auet) &ofür, ba£ feine Capelle mit
guten 3nftrumenten oerforgt vom. 3cb (äffe ben gefamten S5rtefrt>ecfifet betreff* beö»ufö oon ©tretc&inftrumenten bei 3aco6uö ©tatner in 2lbfam folgen. @r tfi

ntcfct nur für bte Sefcenögefcbicbje beö berü&mten 3nfirumentenbauerö »n S3ebeutung
fonbern aueft oom ©tanbpunft beß aBwtfc&afttbtjforifert »on Sntereffe, weil wir ein
guteö 33tlb t>on ben 3nfirumentenpreifen ber jroetfen Jg>dtfte beö 17. 3afir&tmbert$
tn Dffcrretcö erlangen. ,in einem »riefe S3iberö ©wäbnung getan wirb, fei
noefi etngemerft.

Äbuen an ©artoriuS.
Sbler »efier ic. 2Ba« in nabmen JbreS bf. ®n. 3Mfd)ofen ju Dlmü.) meine« gn. berrn

felb.ger an mtd, umbanden ber bei; bem ©eigenmadjer
3u Slbfam megen angefrimbten @ei--

genfttmbung aud, ju bqablung beren »ber bie 50 Stb. anberer ju »bermadjen anbe»old,ene
50 Stb. mit mebren gelangen laffen, bab id) aus bem »on 25 passati abgangnen fd)rei6en
mit mebrer nacb,rtd)tltcb, »ernobmen unb

3umablen befagter ©eigenmad,er erft »or 3 Sagen
feines »tl monat ber auggeftanbtnen arreft libertert morbeni. bat er mier bie
parola geben, folief, angefrimbte inftrumenta ben aecorb gemefi »or att anberer arbeit »or bie
f)flnb ju nehmen unb

3n>ifcben Rinnen unb nemen 3ar feinen »erfprecb,en nacb, ju »erfertigen;
aOam roetl bei; eblid) lang gemerten arreftation er nid}t« arbeiten ober »erbienen tbinben
t»ar er miüen« ob bie nod) reftierenbe 50 Stb. ibm in 6älbe eingebenbigt mürben, hingegen
er amen annembhd,en angefeffenen porgen albier ju fMen erbietig, fo in fein nabmen caution
umb foltd; gelt ju ft6Qen unb antworten fict> »erobligieren mürbe, meliere« id> bem berrn ju bem
ei.be >;berfd;reiben »»ollen, baß er foücbc« ©ein gften. firften unb berrn geborfamifi referiren
möue,_.d, für mein perfon babe gefeben, bof; alberait ein 93io(geigen unb 2 pratfd;en bis auf«
furmetfien ferttg fem unb nit jmeiflen mitt, baS i;brig aud> gebbrtermafien erpebiert foll merben'-
allam metl td) m 10 Stagen an bie ©tfd; in« meinlefen abjureifen »orl;aben« bin unb erft 3ln-
bret mtber anbaimb

äu Fommen gebadjt, mia icf, spaul ©eimbl, procurator albie unb beS b. gn.

1

®f
n" »« »<fln» feinet proteffanttfeben ©eftnnung angeflagt unb eingefetfert morben. m.

bter
äu 0?uf, 3afob ©tarn«, ber ©eigemnact;« «ort Slbfam. ^nnSbrud 1892.
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«SHartmitian ju 2ied)tenfrain beftßlten factoren babin Ratten, bafs er fict> aucfy bifer geigen an=

nef)tne ba aine ober anbere fertig, ju tjanben bringe unb f>. feris 1 nadjer SQBien abrefftere ba=

mit fie alsban »berbrad)t m&g werben. «Main wegen beS grofsen «BiolonS ftefie id) an, weit

anftatt be* Meinen folidjer gemacht foil werben, ob if)m ©eigenmadjer bie begerte 50 Sbaler

barumb ju bejatlen. gwar »erfprtdjt er ain fotid) iejt ju madjen, fo ber maifter tobt unb mit

ball ain .ganje Eurd)en anfiden fotte, aud) in bie breite geirrt werben, Darüber ban weil biß

bie tefter arbeit, »ernere refotution erwart wirt, ob bifer grofse ober ain Heiner «Bioton, mafjen

ber negfie geweft, gemacht werbe folte, bod) ieber in fein pretio.

<5anbia »bergab wirb »eft betraurt, baburd) ganj 3talia in gefar geftett ufw.

jpatl b 9. ©ept 1669.

(3*)« &f> fl"- ">6U tn $tn

inligenbeg gefjorfamifi fetb§ ^vaefentteten.)

2Ban etwan mag anftatt ber begerten anbere «Bioten »erlangt würben, fban folictjeS

fonberltd) wegen ber grofjen paf;»ioten »berfdjriben werten aud) barnad) wegen beS gettS bie

anftatt gemacht werben.

P.S. «Bor }uerfd)liejjung bifeS f)at ficf> bie ©elegenbeit ereignet mit 3acobuS ©tainer

©eigenmacfyer 3U Stbfam ju reben; ber bat mir aud) ben aecorb fo £. ©raf SOlartmilian ju

2id)tenftein mit ibme gemacht, »orgewiefen, bemenad) begert worben:

2 «Biotin jebe pr. 12 Saler 24 Saler 2

4 Viola di braccia jebe 13 Sater 52 „
3

2 att «Biolen jebe 15 Sater 30 „
4

2 Viola di gamba jebe 20 t 40 „
5

unb ain «Bioion 42 „

fo fid) aber bernad) anftatt ber atttnolen 2 «Bioten di braccia unb anftatt ber ainen Viola di

gamba ein grofjer «Biolon ober octaf «Bioton begert worben, bat alfo er ©eigenmadjer ju »er--

ferttgen

2 .«Biotin
24 taUx

4 Viole di braccia iebe per 13 tater 52 „

1 Viola di gamba . 20 „

unb ain octaf SBiolon pr • 50 »

gumma 146 tater

barauf empfangen 50 tater, reft nod) 96 tater

Äbuen an ©artoriu«.

(Sbler »efier sc. £>e6felben gliebteS fd)reiben fambt ben i)bermad)ten 50 t£). t>ab id) »on

t). ©ttobl. @atjburgifd)en banbet«man in fein burdjraifen in Sboner marEbt jured)t empfangen;

bie foüen ju ben angefrimbten ©eigenfrimbwerfb appticirt werben unb weiten Jacob ©tainer

©eigenmadjer }u «Ubfam »or 14 Sagen feine« arreftS enttebiget, tfarft) in werft) ift, bie 2 «Bioten

fambt ben 2 viole di braccia lengft in 14 Sagen ju »erfertigen, barumben er ba8 gett »on

l). @ra»en Warimilian ju 2ied)tenjtain fetjon tengft empfangen, aU wirt er bernad) bie nod)

1 ©tacb als faif. j?offammertnt „an beigem Sibet" ju «übtianopel It. »tief beS tyxmxnfy

gartet »6m 13. ©ept. 1675 an ben gürjtbifcbof.

2 «Bon ber Jpanb SiecbtenfteinS fertigten auf 10 bjm. 20 Sater.

3 «Bon ber £anb 2ied)tenfteinä fomgtett auf 2 «Biolen ju 12 Sater.

* «Bon ber £anb SiecbtenfreinS gefhieben.

s «Ben ber £anb 2ted)tenf}ein« forrigiett auf 1 SBiola äu 16 Sater.

e «Bon ber ^anb 2tecbten(tetn« fomgie« auf 1 58iota ju 40 Saler.
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ybrige ©eigen als nod) 2 Viole di braccia unb ainer Viola di gamba »or bie fwnb nehmen,
bie et lengfi bis negft Wartini ju erpebiren »erfpredjen tfsuet, alfo bnfj biefe 7 ©eigen (außer
ber großen Cuiart»iolon barumben er umb bie 50 fy. annemblid) nadjrtd)tung »erlanget)
nod) »or angeljenbem SHJinter . . . >;berbrad)t ffjinben werben.

©onft will id) »erhoffen, es werbe bem f)errn mein fdjreiben fambt bem beyfdjluß an 3^r
f)f. gn. f>. b,. 5Bifd)0»en »on Dlmul} meinem gn. fr, unb fjerrn, fo id) bei» gewiß. @d)&ffman
an f>. q)eriS per 3Bten »or 10 Sagen ljberfdjic^t, jured)t einf^omben fein, barauS ban mehrere
wie e8 mit bifen ©eigenwerff» befdjaffen, unb was nod) ju Bejahung beS großen duartwolon
an gelt ermangelt (ba anberft felbiger »erlangt wirt) ber notturft nad) >;6erfdjri6en werben,
unb mid) furje (>al6er bal)m bejogen f)aben wiu".

Sie trugen continuiett nod) bei; uns alfo baf} an bürren ortfjen fd)led)teS wimbet ju

hoffen, bafjin id) in 2 tagen abjuraifen widenS, aber wegen ber ©eigen unb bejafjlung beren

fo oft ain ober anberS ftuEf) fertig wirt id) albcrcit Raulen ©eimbl fiattprocuratorn alf>ie, ob=
gemelten b. @n. ju 2ted)tenftain befiSlten factorn weitere orbinanj fnnterlaffen f>abe, ber fie

ban aud) an ge()6r ju birigirn be»el>l f;at.

$aü, 24, @ept. 1669.

Äfjuen an ©artoriuS.

€bler jc. DeSfclben 2 fdjreiben au« Srembfier »on 12. unb 21. (Sept. fein mier at&Je
jured)t worben ingleidjen bie 50 tf> meiner frawen ju JpaH erlegt worben; bie foflen ben ©eigen:
madjer nit e^enber al« nad) »olbrad)ter arbeit als jug umb jug bejalt werben, atlain ffian

id) ben fierrn unberid)t nit (äffen, baß f>r. ©raf Warimilian ju 2ted)tenftayn mit ibme ain
fertig orbentlidjen .Rauf gemacht, wie id) ban ben auf papier gebrauten accorb unter bemelten
f>. @ra»enS fertigung felbs gefefjen f>ab, würbe alfo er ©eigenmad)er barauf nit fd)reiben woüen,
e&enber bie arbeit unter wegbin laffen, wie ban er felbft »on Zambaty ain ganjeS fiimwerfl)
ju gefdjweigen anbern angefrimbt alfo baß er auf ain 3abv arbeit gnueg fcat unb i>ab ju tljun

gnueg geftabr, bafs er 3f)r f)f. ®n. fiimwerfl) »or bie fjanb genommen unb aufser beS großen
«SiolonS folidjeS $u »erfertigen auf Satfiarina bie parola geben l>at unb wirt felbiger ben qua«
ober großen äJiolon umb nid)t red)terS madjen, »erfpridjt gleidjwol ain folid) matt» ju machen,
fo in "£[>um ju Dlmulj ober ©ußburg aus »eiliger mufic gefj&rt foU werben. 2Ban alfo felbiger

nit ober bie anbern ©eigen beS (). ©ra»enS accorb gemeS unb in tag wie bie £anbfd)rift »er--

mag beliebig fein würbe, ffmnbte ju gewimimtg ber geit an ben q)aut @eimbl ftattprocurator
ju £all (oan ich »or 5 wodjen nit babjn fomben wirt) baß erS abffnnbte bie »erfiegung be=

fdjefjen unb wot)in bie in fcanben fjabenbe 100 Staler abrefftett foöen werben, »ernere orbinanj
ertftailt werben, fonft f)at obgemelter bv. ©raf War. mier »on 16passato »on <))rag aus ge=

fdjrieben, baß bie 50 5t. fo erfertiger gebad)ten @eigenmad)er auf baS ftimwerfl) erlegt, alfo

für ben »afj ober in fat>t qua« SBtolon auper^alb 4 Zaln fo an ben 2 iöiolen di braccia unb
ain Viola di gamba yberbleiben werben nid)t i;brig fein würbe, welid)eS ban atteS id) ben
Ijerrn nad)rid)tlid)en anfiegen mid) offerierent wo 3^r ^f. ®n. meinen gft. firfien unb fjerrn

felben mid) gettorfnmblid) ju befeldjen bitte jc.

Sluer 13. Oft. 1669. Jofjann Jranj Rhuen »on 3luer.

Ä^uen an ©artoriuS.

@bler je. 3d) witt nit jweifeln, ber ^err werbe mein fd)reiben in »erwiesen October »on
Sluer an ber Stfd) abgangen, juredjt empfangen unb barauS was id) wegen beS ®etgenmad)erS
gefdjriben, »ernol)men f>aben unb jumafjlen id) ju metner ^aimbfonft »on i^me ©eigenmadjer
bie Viola di gamba neben einer SSiolin bifer tagen empfangen aud) ju negften abfieren, neben
ben fuetteral in ain trugen einmachen laffen »er^offent, bie negft abgefdjicf^te ©iScantgeigen
fambt 2 fielen di braccia ober altgeigen werben nunmebr »on i>. q)eris auf 2ßien ba^in nad)
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Dlmüj ober Ärembfter i>berfc^icff)t fein worben, als erwart id) »ernern befdtjatbö waS 3^>r bf.

@n. mein gft. fivft unb £)err »on ©eigen ju eomutierung beS ©timwercfs nod) »ernetS »er=

langen, ob fte nod) 2 Sßiolen di braccia ober ain grojje Quart 2Siolon (melieren a6er er ©eigen:

madjer unter 50 Z. nit madjen will) anBegern, als will id) if»ne ©eigenmadjer ba&in (»alten,

bafj jwifdjen Rinnen unb fafien folid)e »erfertigt werben, er fonft fo »il angefrimbte arbeit bat,

bafj er folidje ju »erfertigen bis »fingften gnueg ju tljuen, aud) iungSlid) fayf. fre»t>ett

unb Stenfhtitel erlangt f>at. ©onfi f>ab id) »on ben in 9Berl 2 mal i)berfd)itff>ten

100 talern f) ©rasen SJtarimilian bie feften bem ©eigenmadjer »orf)in gege6ne 50 Z$. erfejt

unb für bie Viola di gamba fambt trugen tued) jum einmachen 31 f. 54 fr. ausgelegt, alfo

nod) 43 f.
6 fr in b,anben, fo id) ben f>. f>temtt berid)ten wollen', ber roirt ü)m begeben laffen

mid) »ernerS ju 6efdjaiben unb »ernere anftalt ju machen.

£>afj bie negftmal yberfdjicffjten »afsgeigen etwas ju flein, aud; bie refonanj in »ettger

musica ju fubtil, besorab in ainer grofsen firdjen, berichtet er ©eigenmaeljer, bajs wan er foUU

d)eS gewujst wollt er gr66ere faiten aufjogen f>aben unb aber ber quartSSiolon wirt foltctjcS

alles erfejen unb fid) »on ganjer mufic l)&ren laffen , wie er ban »erf»rid)t ain folid) ftuff) ju

machen, fo fid) fedjen barf laffen aller ortfjen.

jpatt 15. £>ej. 1669.

Äf>uen an ©artoriuS.

üBolebler tc. neben wintfdjung glucff)feligen newen 3arS §ab id; bebeiten wollen, bafj ber

©eigenmadjer ju 2lbfam ein biScant 93tolon unb bie Viola di gamba »or 3 wodjen mier ein=

gefjenbigt, iejt fief)t man an, ob man nod) 2 Viole di braccia wie negfte gewefen, tjaben wolle

unb ob ber quartuajj in pretio ber 50 Z. (weit er umb teid)terS nit madjen will) annemlid)

ober nit, unb £>abe an ben leftern »berfd)icff>ten 505taler yber bejalte obige Viola di gamba

unb 2 truefren nod) 43 f. 45 fr. »orrätig; wan man alfo ben grofj Üuart»iolon fjaben motte,

neben ben 2 Viole di braccia würben nod) in 70 f
ybermadjt mieffen werben. Srwarte alfo

ainer antwort, bamit er ©eigenmacber jwifdjen Rinnen unb mitfaften folid)S fiuff> ausmache

unb an gel)ör t>berbrad)t mfigen werben. SBerbleib it.

jpatt 5. 3ener 1670.

Äfjuen an ©artorinS.

SSBolebler it. £>eS f>errn fdjreiben batiert Srembfier ben 9. huius t>ab id) ben 19. Ijer--

nad) jured)t empfangen unb barauS neben anberS »ernofjmen, bafj fid) fel&iger auf ain fdjreiben

ben 22. ©e»t. »ereilten JarS an mid) a6gangen bejief)et, in welidjem begriffen geweft, bafj

3f>r f>f. ©n. in allen »erlangen unb auSgefejt

2 93iotin ieben per 10Zi> 20 £f)l.

4 9Siolen di braccia ju 12£l> 48 Zty.

1 Viol. di gamba »r . . . . .16 2^1.

1 SJSioton »r 24 Xf)l

1 öcta» SBroton »er 42 5£f>l.

»erf>offent, ©eigenmadjer mirb bei; folid)en 2tnfa^ gar wol befielen unb bie inftrumente auf

baS e|)i(t ju aigen ru^m »erftrtigen.

^»ier»6er i>(A id) ben i>. beantwortet in »erwid)nen monat 86er, bafj er ®eigenmad)er

fid) beS mit 3l>r grafl. @n. f). |). Sfftarimitian @ra»en ju Siedjtenftain getroffenen aecorb ju

galten Witten« unb ringer ain ober anbern ftufb in fdjrift »erfafften ©eigen ju madjen nit ge--

bad)t, aber fo »il id) »erfrieren fban, ben fjerrn folid) fd)rei6en nit morben ift, als I)a6 id) ur--

fad) genomben, i^m ®eigenmad)er beS i>txva leftern ju communiciren, wa« er aber barnber

beantwortet, wolle berfelbe aus inligenben >Jetl mit mehren erfedjen unb weil er bei; fo »it unb
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läufiger arbeit Ebain puff; nit ved>tev laffen will, alfo fielet bei; 3f>n. f)f. ®n. gn. Sispofition
ol» unb wa« fie weiter »on if)me ju f>aben »erlangen. 2lin biScant=@eigen ne6en ainer Viola
di gamba fein »erfertigter bei; mier in mein l>auS »orfmnben unb warten nur offnung be«

95Baffer« feltdje an gefjör ju i;berbringen unb weil er ©etgenmadjer wie id) felbfien bie brief ge«

fedjen auf 5 fei* 600 f. angefrimbte arbeit fmt, wirb er nit adain an gemalten tax nid)t nad)=

laffen, fonbern burrf) mein antreifettng itnb. gegen üorftineingebung wenigift be« falben tfjail«

ju Verfertigung ber nod) öerlangenbm fhtß) angehalten, mieffen werben, ba« wai« er, bafj
er nur allain of>ne manSerben ober lerner ift, ba^ero bie ffiunft mit if)tn

abfterben unb feine ©eigen fjeunt ober morgen mefjrerS «eftimiert werben
meßten.

Sie Viola di gamba f)ab ict) ainSmotuer 20£(;. bejalt, ba fie aber in folgen auflag
nit annemlid) fein foUe, will id) fie anberwert« ju eerl>anbeln gelegenf)eit fuctjen, alfo würben
an ben i;betmad)ten 100£f). nod) 50 »orfjanben fein, ban obgebadjt fjerr ®raf 9Karmilian
bie 50 taler auf bie 4 fiuff) ©eigen (»ergeben, bifertagen t>on mier ju bejalung aineö »erfagS (?)

abholen laffen, alfo nod) 50 5t. bod) ofme bie Viola di gamba vorrätig w&ren. Mü (»offen

ber l;err werbe mein lefteS in bifen monat abgangneS fambt bem bei;fd)lufj an f>egfign. 3&r
f)f. @n. imitlft ju redtit erhalten Ijaben, baf)tn tdj mid) ;c.

Jpall, 27. Jener 1670.

©tcfem 25rtef liegt folgenbeö perf6nfkf>eö ©cfjmben beö Sacobuö ©trnner 6et:

Sluf jentgeS was f>err ©artoriuS wegen ber beftelten ©eigen an 3f>re ©n. f>errn Sfiuen

gefdjriben, »olgt l>iemit jur fr. gegenantwort, bafo aufjer ben ßcta»33iolon fdjon mit 3£>ro

f)gn. ®n. fierrn OTarimilian ©rasen ju Sied)tenfiain für jebes fhicfl) tractirt aud) abbrud) be;

fd)ef>en, bei welchem eS fein Verbleiben, wie id) ban fd)on 5 flucti) als 2 Sßiolin, 2 Violen di

braccia unb bie Viola da gamba fogar »on extraordinari fd)6nen f)otj unb gleid)fam ain

font'gin unber berglcid)en inftrutnenten aud) 3f)rer fcljen unb giete nad) wol nod) fo »il wertf;,

fo ber »ortreff ltd)e Virtuos t>err Vtber wol erfennen wirbet. SSBolbefagt 3l)re ®n.
f). .Stirnen eingefienbget unb baröon laut accorb bejalt worben, reftiereten alfo nod) ju uer--

fertigen

2 Violen da braccio pr 13 5t .26 Stf>l.

ein q)oftoiolen (!) ^r 30 Zi>l

unb ein octaeasiolon »r . .50 %i>L

@o e8 bei; biefem >prei} fein 93erblei6en, tan bie refolution meljr befagt 3^ro @n. 1). Äfiuen

uberfd)riben werben unb ob wolen id) fonften mit Strbeit fef>r belaben, wia bod) 3b,re l)f. @n.
ju fonberba£>ren- gefatten id) bife alfobalben »or bie f>anb nemen aud) folcljen flet« anwenben,
bas biefelben alle« wotgefatten barob ju tjaben. SifeS ^abe id) aud) allerfettS im gebraud), fo

grofsere inftrumenta ban SBiolin beftedt werben, ba« man bei anfang« ber 2lrbeitf) etwa« gelt«

baran per SJbfdjlag gebe.

%acob ©tainer fa»f. ©iener
®eigenmad)er ju 3lbfam

Ä^uen an ©artoriu«.

®bl»efter ic. 3d) ^ab felben in monat 3anuari unb gebr. negft^in fd)teiben juegefiegt

unb in lefteren »on @eigenmad)er ju Slbfam ein §ctl beygefdjloffen mit 3nb,alt , bafj er bie

j;brigen ©eigen jum ftimwerd) anberft nit al« wie mit f>. ©n. 9Warmilian ju 2ied)tenfiain ac-

corbiert worben, al« ein Viola di braccia per 13£aler Viola di gamba 205Ealer unb ben

grofjen auart»iolon per 50 italer ju üerfertigen gebad)t, ber f>at aud) in obiger tar ain fdjone

Viola di gamba neben ben bi«cant «Biotin mier gemachter juegefiettt, barauf id) nur warte,

ob felbe alfo beliebig ban er fie um bis gelt wiber juru^ nehmen witt, aud) ju wiffen begert,
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ob unb waf er weiter madjen foüc, baf wolt er bife ©omer (jtnburdj »erfertigen , bon er auf

ein ganjef %ar fdjen angefrimbte 2lrbeit t>at, unb nit genueg ausmalen fl)an, alfo bin id)

»erner orbtnanj gewärtig wofjtn id) in faljl »berfdjitfftte 50 laier remtrtiern fofle unb ob id)

bie aufgemachte Viola di gamba fambt ber SBiclin i;b«fd)kfen foflc, aud) mag bei» ifime ©eigen;

macfyer weiter aBjafrimben, weit er folidjer erft »or bem fjerbfi bei; fonft tjabenber arbeit unb

jroar nur mkr ju gefallen »etferttgen würbe.

£atl b. 12. 3lpril 1670.

Äfjuen an ©artm-iuf.

@blet»efier «. 2luf bef fjerrn fcfyreiben f)ab id; ben ©eigenmacfyer ju SIbfam orbve ge=

ben, bie 2 prdtfdjen fo per 26 taler betreffen ju »erfertigen, weit baf yberfdjicf^te gelt i;ber be:

jalte Viola di gamba nod) 43 f. etlid) fr. auftragt. 2llf will td) bernod) ben yberling neben

bem conto >;berfd)icf£)en unb wirt er ©eigenmacfyer weil er fo »il angefrimbte arbeit nad) 3talia

unb Dürnberg f>at, baf etf in ain 3"1' nit complern ff)an, folid) 2 pratfcfynen jwifdjen Jaccbi

um 93artf)mei »erfertigen unb big mier ju gefallen. ©0 f>at aud) ber fjerr bie fd)&ne Viola di

gamba unb ain SStolin in ain lange tuteten fauber eingemad)t mit ainer fdjwarjen feanb unb

No. A gejeidinet »on i>. figarter »on Ärembf auf ol)ne fdjaben ju empfangen unb ber Sin--

liferung falber midj ju berichten. SSerbleib u\

JpaU, b. 30. OTai 1670.

.Stinten an ©artoriuf.

Sbler »efter :t. 3d) mid nit jweiflen, ber l;err werbe bie Viola di gamba unb ben 93iolon

»on Ärembg auf empfangen baben unb weil ber ©eigenmadjer ju Slbfam bie 2 «ßiolen di

braccio auf mein ßfterf anmahnen ainift »erfertigt, alfo bat ber f>err felidje ebenfalls wol

eingemacht unb »erpetfd)ierter ju empfangen, neben bei>gefd)loffen »on lOOStaler yberblibnen

3 f. 36 fr. laut beyligenben conto unb bef '@eigentnad)erf qutttfd)etn. Db folidjef ju red)t

einfbomben, w&ll mid; ber fym mit wenigen a»ifiern unb jumablen id) i£)me ©eigenmadjer

bal)in biSpeniert, baf} er %i>v. bf. ®n. ju gef)otfambfien 3t)ven unb mier ju gefallen ben grofjen

SBiolon ober £>cta»2Siolon (welidjer al6erait 2mal grßjjer fein mirt alf bie »ormalf i)beifd)icff)te

pafigetgen unb fic£> auf oder musica in pleno fybven wirt laffen), per 40 'Jäter auf mitfaften

ju »erfertigen erpotten f>at unb bifef umb fo »il ringeref pretio als an»or, weil er tnngftticf;

einen Seiner angefiett, fo tbm in madjung biefer grofjen «papgeigen fjetfen f^an, ban er fonft

auf 14 tag einen anbeten fjaben mieffen mit bop;leter fpefa. SSBaf alfo ^ietyber 3&*- &f« ®n.

(beme midi getjorfamtft ju raecomenbiren bitte) fid; in gnaben refol»iern unb ban;6er Inn bif=

poniern werben, bin bero gbften comanbo id) gewartig beme in atte»eg gel)orfamift nac^juleben.

Dat. aufer ber Statt ^aü b. 8. ©ept. 1670.

Sßer jetcfyntS.

waf »on benen »on Dlmij auf »;berbrad)ten unb ju bejabjung bef angefrimbten ©eigenfiimb:

werff) beputirten 1005t. aufgeben unb fpebiert werben.

<5rfilid)en fein 3^)r. ^od)gn. ®n. f)errn £). Warmilian ju 2iedjtenftain jenige

505taler, fo felbiger 3acoben ©tainer ©eigenmadjer ju 2lbfam b 17. Jeb. a.

1668 auf bie angefrimbte ©eigen »ermßg aecorb erlegt wiber compenfiert unb

erfejt worben 75 f.

@o fein if)me ©etgenmadjer umb bie gemachte Viola di gamba unb tjiemit

folgenbe 2 23tolen di braccio fambt }ugef)6r laut beigefd)lofnen quittfcfyein »er=

gniegt u. bejalt worben 70 f. 24 fr.

unb fnemit in brief eingemachter per 3 f. 36 fr.

Suma 150
f. (!)
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Deffen ju urffmnb mtdf) unterfdjriben.

Slufjer JpaU b. 8. ©eptr. 1670

Jpeinridj S*an} Ä^uen ». 2luer

3acobu6 ©tatner an 2ted)tenftein.

DaS für 3f>r f)od;f. gn. I). t). SBifdjofen ju Dlmüj (tit.) meinen gn. Surften unb i>. )c.

angefrimbten ein extraordinari fdjen unb gueten Viola da gamba unb jroayen SBtoten da

braccio ben »on 3t)r gn. f). f>. SWarimitian grawen ju Siedjtenftain ic. mit mier ben

17. See. a. 1668 aecorbierten Äauf nad) als für bie Viola da gamba 20 Stf). unb für baibe

SBiolen da braccio 26£f)aler betriff jufammen 46S£f)aler unb abfonberlid) für jwei einfdjlag

truef)en unb 3 eilen werdjenS tued) foldje SBiolen fauber einjumadjen unb ju »erforgen 2 f.

24 fr. tuet in allen 71 f. 24 fr. berentwiUen auS (»anben 3f>ro gnaben f). 3of). ftraneiScu«

Äftuen ». Sluer ju mein.-contento par bejalt bin worben, bejeugt bife gefertigte Ufjrfunb.

Act. 2l6fam ben 2. @e»t. / / 1670.

L. S. %a(ob ©tatner ber r&m, fayf.

Diener unb ©eigenmacfyer.

SacobuS ©tainer an ©artorius.

3£>rS ^odjgr. gn. Warimiltan ®rafen ju Stedjtenfkin k. iji neben gar fdjener 6eüetct) ju

bebeiten, bafe auf 2oren£i bie befreiten ©eigen of)ne ben grofjwi SBiolon werben »erfertiget, als

jwai DtScant SBiolin, 4 SBiolen da brazzo unb ein Viola di gamba, unb ben grofjen SBiolen

werbe id) bawad) aud) gleid) »or bie Jpanb nemen unb weilen td) burd) bifi unfjeil, fo

mir etlid) »affionirte ©etftlidje unb if)re Slnfjanger unbegrunbter bingen »er;

urfad)t, nit allein an berSlrbeit feljr »erfünbert, fonbern nod) barju an gelt

ef)r unb guet gro6 gefdjäbigt worben, als »erlangte id) bei ü&erliferung befagter 7 jitrff)

fo 100 Styaler antreffen; ben ü6erreft über bie empfangene 50 %i>. fo nod) 50 El), weljre aud)

ben falben tf)eU an ben großen SBiolon fo id) foldjen anfangen machen, unb weilen er fo groft

fein muefj, fan id) unber 50S£f). barfür nit nemen, wef>re ber tjalbe tf)eil bei anfangung beffen

25 unb bei »erfertigung unb etnlifern bie 25 £f). mir su erlegen. SIBegen beS StfdjlergefeUen,

will id) mid> alsban refol»iren, wan mein fyanU an ein ortf), in beffen wefjre guet, baö er etwa«

geigen lernetc, fo u)m (jierjue notwenbtg unb bienlidjen; werbe mid) ban fcfyon ber 9?otturft

nad) erlernen aud) wie »il id) entließen in parem gelt nemen fan.

otme Datum. 3aco& ©tainer ©eigenmadjer

ju 2lbfatn.
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S3üc|>erfc^au

ttbfyanMungen jur »ergleidjenben Wufif;
j

wiffenfd^aft ». 21. 3. gilt«, 3.sp.W.2anb,
|

S. Stumpf, £>. 2lbraf>am u. <?,'•»?.».

jpornbojtel au« ben 3«t)ren 1885—1908.

9)ltt 6 »ilbtaf. 4°, VII, 377 ®. (@am=

melb&nbe f.
vergleidienbe OTuftfwiffenfdjaft.

93b. 1.) Wündjen 1922, Drei OTa«fen=

»erlag. 350 Jf.

ICtigeliö, 2t. be. Dizionario dei musicisti

italiani. 8°. iJlom 1922, 2lufonia, 35 L.

Annali del teatro italiano. (®egrunbet

»on Scoarbo Shjeridjettt u. geleitet »on

OTotto $errigni.) 8", XVI u. 389 @.

Wailanb 1921, Casa editrice „V Eclet-

tica".

2tuftitl , @vnejr. The Fairyland of Music,

with Examples. Sonbon 1922, SDZetbuen.

3/6 sh.

Banelli, Suifa Setrajäini. My life of song.

8°. q)f)t(abelp£)ia 1922, Sorrance & Co.

*#•

23duetk, Jpermann. Vesperale parvum.

2lu«jug au« bem 2lntipf)onale ber 93attfa:

ntfdjen 2lu«gabe. Jpilf«au«gabe in mobetner

C>()oralnotation. (@tn}elau«gaben be« Sßattt.

Storni« mit S3ortrag«äetcben u. <pf>rafte«

rungSjeidjen, 93b. IX.) 2er.=8 , 115 ©.

@raj u. SBien 1922, 93erlagfbud)f)blg.

„Stutta".

Bectl?o»ensSriefe. 2tu«gewaf>lt u. f)r«g. ».

Dr. Seopotb ©djmtbt. 8°, 216®. mit

6 2lbb. »erlin 1922, 9Solf«»erbanb ber

93ud)erfreunbe. 3Begwetfe Verlag. 35 Ji.

Sie, D«far. Sa« Olatfel ber ffluftf. (gellen;

bucbem^r.61.) 8», 100 @. Seipjig 1922,

Surr & üBeber. 12 Jf.

Bilbie, ©bwarb ?Rormanton. Experiences

of a violinist at home and abroad. 8°.

Sinn 2lrbor,OTtd)., 1922, @elbft»erlag (307,

«Jcorth. 9Jiatn ©treet). 1 0.

2$reitr;«upt, SHubotf OTaria. Sie natürliche

ßla»ierted)nif. Seil III: spraftifd)e ©tubien,

jpeft 1—3. Seidig o. 3-, <5. g. ßafjnt.

l\ubtt, Sl«betf). 93reitf)aupt:Secb
/
nit unb 2ln=

fängerunterridjt. Seipjig 1921, S.g.ßabnt.

Settfctjeift füt SSRufttoilfenftfeaft

©einem jweitetligen SBerfe „Sie natürlidje

^laüiertedjnif " laßt S8reitt>aupt al« brüten Seil

fünf Jpefte „<praftifd)er ©tubien" folgen, roel=

d)e „Übungen unb 2Sortrag«ftucfe jur Sntwicfe;

lung ber©d)tüungfraft, ©cfywerfraft unb Srucf;

traft be« gefamten ©ptelfßrper«" enthalten,

unb »on benen mir bie erjten brei, j. S. red)t

ftaefen Jpefte vorliegen. <S« fann bjer nidtjt

unfere Aufgabe fein, in eine eingetjenbe <?r6rte*

rung ber «reitfjauptfcfyen ?ebrmetf>obe einju--

treten, — ba« mufj ben betveffenben gacfyjeit:

fd)ftften überlaffen werben, — ich, werbe mid)

»ielmebr auf einige 93emerfungen me£)r £)ifto:

rifd)=betracl)tenber 2lrt befdjrdnfen.

gunddjft ift feftäufteüen, bafj 93r. mit feiner

Selirwetfe immer met)r 2lnb&nger finbet, wa«

fid) j. S. woljl aud) au« feiner Sätigfeit al«

Se^rer an ber berliner 9)?uftfl)od;fd)ule erflart,

unb bafj bie gal)l folcfyer Seute allmabjid) ju=

nimmt, bie feine TOet^obe für bie einjig richtige

galten. 3d) felbft bin jwar auf bem Äla»ier

in anberer SBeife au«gebilbet, bin aber weit ba=

»on entfernt, ben Pütjen fo mandjer SBr.fdjen

Einleitung ju »erfennen. 9cur foüte »r. nid)t

ben 2ln|>rud) ergeben, eine abfolut neue 2Re:

tyebe gefunben ju baben: in ben meiften Sin;

jelbetten £)at er Sorganger gehabt, »iele OT6g=

ltd)feiten bat ber Älaüierfd)üler bei feinen Übun=

gen untyillfurltcb al« Srleid)teiungen angetuanbt.

Sa« eigentltd) 9ceue ber 23r.'fd)en Älaviierfcljule,

wie man bie jmei Seile unb fünf Jpef te ja aud)

nennen fann, fdieint mir überhaupt barin ju

beftel)en, bafj fie bie mandjertet »orangegange:

nen Anregungen in einen fi;ftematifd)en gu=

fammenbang gebrad)t unb fo in bie «prart« be«

Unterrid)t« ^ineingefteUt i>at 3nfomeit fann

id) aud) ber erften Jpälfte be« «Borroort« 1)

beiftimmen. 2lnber« im folgenben. „Safj bie

S8eberrfdb,ung ber ©pielfunftion notmenbiger:

tueife bie abfolute S8ef;errfd)ung ber in il;ren

SBeretd) fallenben ©pielformen nad) ftet) jiebt",

ift offenbar ein „einjig ridjtiger ©ebanfe", aber

bod) t»o£)l fo riditig, bafj er eine einfache ©elbft»

»erftänblid)feit au«fagt unb nid)t, mie S8r.

meint, einen ,,»on ber älteren TOetf)obif raefent;

ltd)»erfd)tebenen@tanbpunft" barftellt. „Sarin

liegt ja aueb, ber ungeheure geiftige ^ortfebritt,

bafj wir nämlicb, lernen, nid)t mel)r tote Übun--

gen meebanifd} l)erunterjuleiern, fonbern un«

felbft geiftig üben unb roeiterbilben, inbem wir

32
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6alt> bie, balb jene ftunEtion ju »ereotlEommnen

fudjen unb bte gleichen Übungen, €tüben unb
SBortragSflücfe auf bte üerfctjiebenfte 2Betfe auS=

fuhren lernen". 3eber @d)üler f)at fid) ju fra--

gen, mie eine ©yielform „am bejten unb leid);

tejten gelingt, mit melier gunftion fte . . . am
fctjonften Elingt unb mie er fiel) felbft, b. f). fci=

nen 2trm, feine £anb unb feine Singer, mit i£>v

am beften fdjult", 2lbgefef>en t>on ber @elf»ft=

s>erfidnblid)Eett, um nidjt ju fagen SBanalitdt,

aud) biefer SBemerfungen, ja, ift benn SedjniE

ber einjtge Snbjroecf einer Älaüierlel)re? 3Bo

liegt benn ba ber „geißige Sortfdjritt", roenn

man fid) übt, baS gleite ©tuet balb mit biefer,

6alb mit jener ©ptelfunftion auSjufüljren?

@ei(i? £>aS ift bed) offenbar genau fold) ein

SWedjaniSmuS , mie ber tton 93r. gerügte, ttiel--

leid)t fogar nod) »ereielfdltigt! gu „SdngS;

fdjroung", „9iollfd)roung", „ßreifung" ufro.

gef)6rt genau fo wenig — ober fo t>iel —
„@etji" mie ju ber alteren gingertedjniE, ndm=
lid) nur ber SBille jum OTedjanifdjen, ber roaljre

©eij! aber get)t leer au« : baS SSerjidnbniS eine«

9WuftEin()alteS ift eben allein burd) £ed)niE nid)t

ju erreichen. @S ift fel>r bebauerlid), bafs aud)

ein TOann in SBr.'S Stellung offenbar ber nidjt

fdjarf genug ju befdmpfenben 2lnfdjauung

fmlbigt, als fei bie „9Ketf)obe" baS allein @e%
ntacfyenbe. SSielleidjt ift eS ganj nülslid), alle

2lnf)dnger biefer 2lnfd)auung baran ju erinnern,

bajj j, SB. aud) ein Wann ttom SJiange eines

6. spf). @m. 33ad) eS nid)t für unter feiner

äBürbe gehalten fjat, ein Älaöierleljrbud) ju

fdjreiben, baS er befdjeibentlid) „SSerfucb/ nennt,

unb baS trol} feines geringen UmfangeS für bie

„roafjre 2lrt, baS Älaüier ju finden", Biel mef)r

enthält, als «He geiftreidjen SMetfjoben jufam--

men.

einer meiten Sßerbreitung ber „(praEtifcljen

©tubien" SBr.'S ftef)t i£>r grofser Umfang f>in=

bernb im 2Bege, bei ben heutigen greifen ; ba6ei

bilben erft alle fünf Jpefte jufammen ein ®an=
jeS, ba jebe« einjelne einer einjelnen ©pielfunE*

tion gemibmet ift. £)iefe ©djroterigEeit fjdtte

fid) aber leid)t befeitigen laffen. ^unddjji braud);

ten bie Übungen für bie linte £anb nid)t be=

fonberS gebrueft ju merben, fonbern es genügte,

ijjren gingerfaij unter bem für bie red)te £anb
mitanjugeben. Slujjerbem Eönnte »on ben SSor;

tragSßütfen öieleS geftrid)en merben. ©erabe
bei ifmen jeigt fiel) ber „@eift" biefer 9Hetf)obe

befonberS beutltd); benn nur feiner SJtetfjobe

juliebe fann fßv, auf ben ©ebanfen geEommen
fein, aud; einjelne @d^e aus ©onaten, SBarias

tionenmerEen u. d., ja fogar aud) nur einjelne

5teile foldjer @dt>e unter bie ÜbungSfiücEe auf--

junel)men. ©djon aus ©rünben beS guten @e;
fdjmadfs £)dtte er baS unterlaffen foHen. @nb;
lid) mdre »iel q)la^ gefpart morben, roenn nid)t

aud) ganje ©tücfe aus leidjt äugdnglidjen SIBer:

fen »on SBeet^oeen, 9ÄenbelSfof)n , Sl;opin,

Schümann roieber abgebrueft, fonbern einfad)

als SBeift-iele genannt morben mdren; bie n&;

tigen 2luSfü()rungSbeftimmungen ^dtten fid)

aud) babei fafi mit berfelben Mrje anfügen

laffen mie je^t an ben »oüpdnbtgen 2lbbrucf.

ülucfa über bie Dieiftenfolge ber ÜbungS-- unb
aSortragSftücfe liege fid) nod) manches bemerEen,

aber fdjlie^lidj fommt eS bjer auf bie prafttfct)e

Erprobung an, unb auperbem braucht fid) ber

2ef)rer ja nicljt an bie »orliegenbe golge ju

Elammern. — 3m übrigen m&djte id) jum
@d)lup nod) r;er»orl>eben, bafs man fo ausfü^r=

lid), mie id) eS getan &abe, nur auf ein 3BerE

eingebt, baS in fetner 2lrt unb auf feinem @e--

biet einen nid)t unbetrdd;ttid)en aBert f)at unb
fomit bort juminbeft eine anregenbe Seiftung

barfteOt.

®ie Eleine SSrofdiüre »on iSlSbetf) Äübn
gibt auf 30 ©eiten eine Sinfü^rung in bie

grunblegenben 2lnfd;(agSbemegungen ber „5Breit=

^au)5t:2ed)nif^ unb fügt 150 praEtifdje flbun=

gen baju an. 3llö „Ratgeber für Unterridjtenbe"

(»gl. SSormort) fe^t fie eine geroiffe SBefannt-

fd)aft mit ben ©runbbegriffen ber SBr.'fdjen

Sel)re »orauS. 35ie 2lnfdjauungen ber 93erf.

^inftdjtlid) ber 9?eut>eit unb ber geifiübenben

SIBirEung biefer 2e^re beefen ftcb, burdjauS mit
benen il>reS „WeiperS"; idj Eann mid) alfo ^ier

barauf befdjrdnfen
, auf meine Ausführungen

über biefe (f. o.) fnnjuroeifen. ®er „@eift" ber

S3r.:£ect;niE — ict> betone: „£ed)niE" — ift

aud) nur ber 3lrt, bap man barnad) aud) bie

dltere Äla»ierted;niE nid)t ,alg „geifiloS" be=

äeidjnen barf (gegen ©. 35). Dod) l)inbert mid)

biefer prinjipieae ©egenfa^ n.id)t, jujugeben,

bap baS »orliegenbe Sßüdjlein ganj geeignet er--

fd)etnt, ben gmeef, ben eö anprebt, aud) ju er=

füllen. Sie SBerf. meint felbft (©. 35), „eS

Eann nid)t nur älnl)dnger ber S8r.:S£ed)niE geben,

unb man Eann baS angefirebte giel fid)er aud)

auf einem anteren SBege erreichen" ; aber »on
biefes Mieles 2lrt unb abfielt gibt il)re @d)rift

fid;ertid) einen red)t guten SBegriff, jumal fte

burd) bie angefügten Übungen roirflid) „ptab
tifd)" erldutert roitb. Äurt 5ifd)er.
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Caltjocorefft. 9Jl.=®. SWufforgSfi. Seutfdje

umgearbeitete 2luSgabe t>. Sari ©eeüg. 8°,

159 @. jffiien 1921, @. <p. £al & <5o.

3n ber gut unb einheitlich geleiteten SHeiße

ber „9?euen OTuftfbücber", bie ber „neuen"
8licbtung unb tbren Wännern gelten, burfte

bie TOonograubie über OTufforgStt nid;t fehlen,

beffen tarnen bie OTufifgefcbicbte in ber lat
einmal an bie @pi§e ber „impreffioniftifeben"

unb „erprefftonijtifdjen" ©etuegung feijen wirb;

feine SDerfe erfd)6^fen ben begriff ber „neuen

Äunfi", menn tbm fein OTangel an burdjgebiU

beter Stedjnif aueb niebt erlaubt bat, einen rei-

nen unb runben sperfönlicbfeitSfiÜ ju gewinnen,

3n jebetn gatl: ein 2Berfdjen mie bie „£inber=

jiube", aU aus Xolftoifchem, Sofiojemsfifcben,

menfcblicbftem @eift, aus Siebe geboren, wirb

langer, leben als alles, maS bie „OUcbtung"

nad)ber gefebaffen bat. — SJßenn es aud) gut

geroefen märe, bog ein cbaraftenjotler beutfeber

OTufifer ju bem «Problem OTufforgSfi unb raaS

mit ibm jufammenbdn£,., »on neuem Stellung

genommen blatte, fo bleibt §al»ocoreffis 33ucb

bod) eine liebe; unb »erfiänbniSv>olIe, erafte

Slrbeit, bie benn aueb eine treue Mberfe^ung:

feine Umarbeitung, »erbient batte. £>ie Umar;
beitung beS franj&fifdjen, 1908 in Sbanta--

Doineß „Maitres de la musique" erfebienenen

Originals befielt ekfacb in ftarfen 2luSlaf=

fungen; im übrigen jeigt fieb, bap Sari ©eelig

fein OTuftfer ifi: fo ift j. SB. ber SBergteicb mit
bem „3lßfenfaüalier:2Baljer" (@. 81) benfbar

unglüeflid), unb eine e moU:<Sinfonie CO »on
©dmmann (@. 19) gibt eS ebenfomenig, mie
eine in ber gleiten Sonart t>on SBorobin (@, 28).

„Mi bemol" ift eben [eiber niebt ernod.

21. €.

Catalogue of Printed Music published

prior to 1801 now in the Library of
Christ Church Oxford edited by
Aloys Hiff. 8°, 76®. Oyforb 1919,
£umpbrei> TOilforb, Oxford University

Press.

9?ad) airfrorig^ts großem Katalog ber

SJhififbanbfdbriften in ber Christ Church col-

lection ift nunmebr biefer fcbmalere Katalog
ber gebrueften TOuftf ber foftbaren Sammlung
erfebienen : mit SJiecbt bat ber Herausgeber mit
bem 3abre 1800 Jpalt gemalt. 2lujjer ben
Titeln bat £iff in Bielen fallen ben genaueren

3nbalt ber Srucfmerfe beS 16. unb 17. 3abr;
bunberts angegeben: mir meinen, bafs bieS bei

ben 2Berfen ber meltlidjen ttalienifcben 2sofal=

mufif bätte unterbleiben fönnen, ba biefe 2ln=

gaben ja in «Bogels „SSibliotbef" fd)on jebem
(Sammler »orltegen; ftatt beffen litten biejenu

gen ber fircblicben Drucfmerfe Bermel)« merben
f6nnen. 2Bie münfcbenSmert mdre baS Eirdjlidje

«Penbant ju «Bogels SBucb überhaupt! — 3m
übrigen aber bat bie ^Bibliographie für bie neue
«publifation nur ju banfen. 21. <J,

£hop,5OTar. Johannes SBrabmS ©»mpbonien.

©efcbicbtltcb unb muftfalifch, analyftert, mit

jabtr. 9?otenbeifp. (Erläuterung, j. 9Keifter=

merfen ber £onf. 58b. 31.) fl..-8», 88®.
Seipjig 1922, sph. «Heelam jun. 5 Jl.

(CooVe, 3ameS Francis. Great singers on
the art of singing. Educational Conferen-

ces with foremost artists. A series of
personal study talks with the most re-

nowned opera, concert and oratoric

singers of the time. 8«. <pt)ilabelül)ia

1922, Sbeo. qJreffer Co. 2 # 25 c.

(tortot, Sllfeeb. The Piano Music of Claude
Debussy. Trad. by Violet E dg eil. 2on--

bon 1922, Softer. 1/6 sh.

jDecfey, grnft. Sie ©pielbofe. 9«uftfer:2lnef=

boten. @ef. u. erj. H..-8«, 187 <§. Seipjig,

SBien, $tyid) 1922, @.«p. 2al&eo. 30^.
jDell« Corte, 21. Paisiello. 8». £urtn

1922, SBoecu. 18 L.

Srte&laenfecr, @rid>. SBagner, Sifjt unb bie

Äunft ber Äla»ier;93earbcitung. Sine l)ifto.-

rifd>-fritifcbe @tubie. 8°, 55 @. Detmolb
1922, SSerlag ber 9Ke»erfd;en ^ofbud)l)blg.

(OTaj! ©taerefe). 10 Jf.

®aS @d)riftd)en fü^rt fefjr bübfd) aus, mie
SifätS neue Äunfi ber Älasierbearbeitung ober

Übertragung — bie „Älaeierpartitur" — mit
2BagnerS neuem Äunftmerf nidjt nur jufäüig,

fonbern mie prdbeftinkrt jufammentrifft; mie

erft biefer unerhörte libertragungSfitl erlaubt

^at, bie Aufgaben ju I6fen, bie ber Drdjefter--

ftil UBagnerS «or aüem feit bem „Olljeingolb"

gefteQt i>at. Sie @efct)ict)te unb ber fünftle--

rifdje gt;arafter ber einzelnen 2Bagner:Ilaöier:

auSjüge feit bem „Ülienji" mirb fnapp unb flar,

unb boeb eingefjenb »erfolgt; befonbere SBead)»

tung finbet natürlid) bie 2lrbeit SBülomS, lau--

figS, Älinbmort^S, 3of. OlubinfteinS; barnad)

mirb bie @efd)id)te ber fünjtlerifd^en SBearben

tung bis ju SKeger unb »ufoni meitergefü^rt.

SaS ©djriftdjen bat bureb fein gefunbeS Urteil,

bureb bibttograubifebe «Wacbmeife, bureb Äenn=

32*
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}etd)nung ber nod) im Jpanbel er£)ältlid)en SBerfe

aud) »raftifcfjen 2Bert. 3t. €,

Sucito, @al»atore, u. 3. 93arnet Beyer.

Caruso and the art of singing. 8 °. Wem

S)orf 1922, ©tofe«. 3

(ßaftoue, 2lmete. Les primitifs de la mu-

sique francaise. 8°. (Les musiciens ce"-

lebres.) qJartS 1922, Sauren«. 5 Fr.

(Brew, ©ibney. The art of the player-piano.

8 °. Wem SJorE 1922, Dutton. 5

(ßriepentetl, 91obert. 2lu«gemäf)lte 2BerEe.

30?it Sern asitbnis be« SBerfaffer« f)r«g. »on

jpetnj 3(melung. (Der Domfd)al5. 33b. 1.)

8°, 350®. Berlin [1922], Dom:£evlag.

Da« fct)6ne unb begrüjjenSroerte Unternef):

men, über beffett 2. unb 5. 35anb mir an an;

Jever ©teile berichten., beginnt bie Oleif>e feiner

93er6ffentlid)ungen mit ber äBieberermecfung

be« Dramatifer« unb Woöeütften 91obert Orte;

yenferl, ben als 9J?ufiffd)riftfieller £f>. SB.

2Berner in tiefer geitfdjrift (II, 361 ff.) er=

fd>6vfent geroürbtgt t>at. SEBer burd) SBernet«

©tubie Slnteilnabme für ben Siebter gefaxt

fjat, roirb für biefc @abe — fie bringt ©rteuen--

rerl« 6eibe 91e»olution«bramen „9Jfaj:imilian

91obe«)>ierre" unb „Sie ©ironbtfien", fomte

brei feiner 9?o»e£len, »on benen bie beiben erften

(„SBeüa", „<2in überlebenber") freiließ für un«

heutige in if)rer rf)etorifd)en ©efyanntfcieit, Über:

fpannttjeit , faft ungenießbar finb — banfbar

fein, obmofjl fie muftfalifelje SBejiel>ungen, aufjer

ber äBibmung be« erften Drama« an 93erlioj,

nid)t enthält. 31. S.

^ambourg, SöfarE. How to Become a Pi-

anist, lllustrated. 8». Sonbon 1922,

qjearfon. 3/6 sh.

£&nbtl, @. %x, 3uliu« Säfar. Dper in 3 3lf:

ten. lEertbud) »on Wieola Jpaym. El. 8°,

30 @. ©Ottingen 1922, 5£urm:23erlag 2B.

$. Sange. 3,50 Jl.

^etnricfce, ©eorg. 3of). griebrid) 91eid)arbt«

S8ejiet)ungen ju Saffel unb ju ©eorg St>ri=

ftopt) ®ro«t)eim in Saffel. (^Beiträge j. ®e:

fd)td)te ber OTufiE i. Äurfieffen, bef. am 2ef)--

terfemin^r gaffel^omberg. £eft 2.) 8°,

36®. £oiu.;vg 1922, ÄotrmvSSerl. ».

5. ©ettnicE« Wad)f. (SB. Äluppel.)

Da« Saffeler 3a£>r 3- 91eid)arbt«, 1808,

ba« mit bem 3lufbrud) 91eid)arbt« ju feiner

SBiener 91eife (1. Wo».) abfdjlofl, ift in 91.'«

Seben«befd)reibung bi«l)er jiemlid) bunEel ge--

btieben, trolj ber 3lutobiogray>l)ien fetner beiben

@d)nneger|"6£)ne 91aumer unb Steffen«. Der

93erf. f)at nunmehr aud) in tiefe S3erf)ältniffe

l)ineingeteud)tet, unb jmar an Jpanb be« 3trti=

fei« über 9leidiarbt in @d)iHtngä Unieerfalleri:

con ber XonEunft (Stuttgart 1837), ber, mit

©. gejeidjnet, »on niemanb anber« ftammt, at«

»on 91eid)arbt« evbittertftem geinb ®. 6t)r.

©rosfjeim. Durd) bie nähere, fenntni«reidje

Äommentierung btefe« »om £ajj biftierten 3lr=

tiEel« merben bie inneren unb äußeren @d)mie=

rigfeiten ber gaffeler Stellung 91.'« erft red)t

flar; ein Äonflift mit bem @eminarmuftElet)rer

©ro«l)eim ift aud) ter unmittelbare 2tnla^ ge=

rcefen, bap 91, Saffel »erließ , ol)ne je jurMju:

fe^ren. 31. S.

äcilß, atlfreb. s8eetf)0»en. €ine S£)arafteriftif.

Deutfdjer ©eift 3. Jpr«g. ». «Prof. Dr. gelij:

^rueger. 8», 51©. Sehnig 1921, 91. Sßoigt=

lanber« 93erlag.

Wid)t« beroeift beuttid)er al« bie ä3eetf)0»en:

feier »on 1920, baß mir Deutfd)en aud) nad)

1918 innerlid) biefelben geblieben finb. Der

nämlidje gerdufd)»oüe ©djmatt »on geßtonjer:

ten, 9leben unb geitungSartifeln braufte über

un« baf)in, mie in »ergangenen „flud)mürbigen"

Reiten, geminnbringenb nur für bie 2Seranftal=

ter, mogegen ba« grope spublifum mieber ein:

mal erfuhr, bafs »or fjunbert 3a^ren ein großer

OTufifer namen« S8eetf)0»en gemirft £>abe unb

biefe Äenntni« mit einer fuvjen SSerbeugung

be« Dante« quittierte, um fiel) bann aUbalb

mieber ben wichtigeren Wßten be« ZciqcS }uju:

menben. Unter ben wenigen ©cfyriften, bie »on

SInfang an barauf »erjid)teten, auf biefer 6ben

3Jlüf)le ju mahlen, fte^t bie »orliegenbe oben

an. ©ie befdjräntt fid) nid)t auf ein billige« 2ob

»ergangener fünftlerifd)er diäten, fonbevn miU

un« turd) bie 3lufbecfung ber SBurjeln unfere«

fünfilerifdjen ©ein« jur@elbfterfenntni« führen.

Der bisherige ©ang unferer ©efd)id)te fott un«

ju ©ebanfen über unfere gufunft »eranlaffen,

unb jmav burdjau« nid)t allein über bie fünft:

lerifd;e. Denn Jpeuß gef)ßrt nid)t ju ben fro--

»Ijeten be« „l'art pour l'art", bie über ben im=

manenten ©tilgefeljen ber SOtuftE bie übrige gei:

ftige gntmicflung einfad) »ergeffen. ©0 ift aud)

SBeetl)o»en für i£m nid)t bloß ber mufitalifd)e

©eniu«, fonbern jugleid) „ein Wann, in beffen

Äunft ficr) ©pejififdje« be« neueren 9Wenfd)en

in einer ganj un»ergleid)licl;en 3lrt üerfor^ert".

Dan£ feiner 2Biden«traft, bie il)n mit@d)iller,

unb feiner fritifdjen gäi)igEeit, bie ifm mit R a n t
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in naf>e innere 23erwanbtfd)aft bringt, tft93<et=

f>o»en ju ©untiefen flelanfl*» ,üie tein a">«te *

TOuftFer »or ifcm. Wan wirb jpeuß of>ne weü

tere« juftimmcn, wenn et bie befannte, in neu:

erer peit wieber »iet erörterte Streitfrage, 06

SBeetl)o»en ein „abfolttter" OTufiEev geraefen fei

ober ein „lonbtdjter", b. t). ein «Berfünber all:

gemeiner Jbeen, ju ®unfien einer @t;ntf)efe

beiber ©egenfaije entfdjieben miffen will. Sef)r

fein wirb ba« an ber <?gmontou»ertüre erläu:

tert unb an ber £anb it>rer TOottuwelt gejeigt,

wie weit 93eett>o»enS äluffaffung uon biefem

Drama von ber be« Dichter« abwid). 2lu« ber

©&tf>ifd)en 2rag6bie eine« einjelfd)icffalS mad)t

ber SCrtufifer bie ftragöbie eine« 23olf«. Selbft

wo @&tr,e auf ba« potitifd)e Problem eingebt,

entfernt er ftcf> weit »on 93eetl>o»en, benn biefer

gelangt ju feiner grageftellung burd) ba«9lingen

mit ber allgemeinen 3bee ber $reif>eit, ber Dieb,:

ter bagegen einfad) au« ber ^vafttfdEjen £rfaf>=

rung fetner ffieimarer Stellung f)erau«. Diefe

2(uffaffung ber £gmontou»ertüre ift als fotcfje

gewiß nid)t neu, aber fie wirb f)ier an ber £anb

be« moti»ifd)en SlufbauS mit ungemeiner .Klar:

tjeit unb Sd)ärfe begrüntet. Unb fdjon hjer

fommt bev aCuöbticf auf bie ©egenwart: nur

ein Sßolf, ba« wie ba« nieberlanbifcfye bei 33eet=

b,o»en au« feinen Seiten bie ftärfften probuftieen

Ärafte jie£)t, ift be« SBieberaufftiege« fäbjg unb

würbig. 9Jun £>at 93eetf;o»en aber nad) jpeuß

nod) eine weitere wichtige Syntfjefe »oajogen,

bie »on ber golgejeit nid)t erfannt würbe, nanu

lid) bie be« Slriftofraten unb Demofraten. Der

bemofratifdjen 23olf«ou»ertüre nim ggmont

tritt in unferer Sdjrtft mit ber <£rotca bie

„große <5in}elperf6nlid)feit" jur Seite. 3lud)

f>ter fud)t £euß bie »oülommene Sinfjeit be«

abfotuten unb be« 3beenmuftferö nad)}uweifen.

Die €roica l)at ja »on allen Sinfonien 33eet:

f)0»en« ben SrElarern bie meifien Schmierig:

feiten bereitet, mit 2luSnaf)me ber «HurmufiEer

£anSticffd)en 2lnbenfenS, bie ftd) mit einer %ov-

malanalijfe begnügen unb in ber Überfd)rtft

eroica nid)t »iel mefjr al« eine 23ortrag«be}eid):

nung erblicfen. 3nbeffen ift e« gerabe bei SBeet--

t)0»en, ben €rjiebung unb eigene 2Inlage glei:

dermaßen }um (polttifer gemacht f)aben, befon:

ber« unnaturlid), ben SMenfdjen »om Wufifer

trennen $u wollen. TOöglid) war ba« eigentlid)

nur in einer geit, bie »or lauter fiilfritifdien

3beaten bie sperfßnlidjfett be« einjelnen Mnft--

ler« »ergeffen fyat unb jeben gufamment)ang

»on Äunft unb Seben überhaupt in 2lbrebe

ftellte. a3eet^o»en ftanb ber spolitif ganj an:

ber« gegenüber al« @5tt)e, unb SBorte wie greü

f>eit ,
®leid}f)eit, 9)knfd)f)eit ufw. tjatten für

if>n einen ganj anbeten Älang. 2Ba« für ®6tf)e

al« ju abftraft feine 2Birflid)teit befaf;, war für

33eetf)ot>en eine ibeale Jorberung erften Oiange«.

£« war barum burd)au« fein SCBunber, baß er

in ber fritifcfyfien äuperen geit bie ganje Vlot

feine« ®efd)led)te«, feine @el)nfud)t nad) ber ge=

borenen 5ut)rerperf6nlid)Eeit im eigenen ^erjen

erlebte unb biefe« @efüf)t ftd) unmittelbar in

einem großen 2Ber£e, eben ber groica, wiber:

fptegelte. Daß er f)ier fein ^elbenibeal aufge=

ftettt l)at, ift fid)er, unb bie befannte ®efd)id)te

mit ber SSBibmung an Napoleon jeigt aud), bafj

e« »on ber »on Jpeujj bebaupteten @»ntl)efe »on

Demofratie unb Slriftofratie gar nid)t fo weit

abliegt Db man i^m freilid) bi« in bie SinjeU

Reiten bjndn folgen unb 5. SB. im Slnfang be«

legten ©a^e« mit bem juerft aüein einf)erfd)rei=

tenben 93affe unb ber bann baraber aufblühen»

ben OTelobie bie ibeale ginfjeit »on gutjrer^er:

f6nlid)feit unb 93olf erblicfen will, t)ängt von

spfjantafte unb Temperament be« @injelnen ab.

Denn t)ier beginnt, wa« £eufj übrigen« aud)

jugibt, ba« ©ebiet be« Unbeweisbaren, unb e«

fragt ftd) fe£)r, ob S8eetf)0»en feine bem 93er:

ftanbe äugdnglicfjen 3been bi« in bie fleinjten

<2in}ell)eiten hinein am 3Berfe wiffen will ober

ob er baneben nid)t aud), of)ne ju fragen wa«

jebe einjelne q)f)fafe „bebeute", rein gefü^l«;

mä^ig ju un« fprid)t, gewiß nid)t im Sinne

eine« muftfalifd):formalifiifd)en Tonfpiel«, fon=

bem eine« 2lufrutteln« unfere« Qanim @mpfin:

bungSleben« nad) einer beftimmten Seite f)tn.

3lud) SBeet^oyen« Äunft l)at »iele Seiten, bie

fiel) im einjelnen begrifflid) fo wenig reftlo«

faffen unb beuten laffen wie ein @ßt()tfd)e« @e=

bid)t. Der Sine wirb bjer weiter gelten al« ber

3(nbere; immer aber wirb bei fold)en „unbe=

wei«baren Dingen" bie ®efaf>r vorliegen, bafj

ber 93etrad)ter in bem Dbjeft fein eigene« 93ilb

fud)t. SInregenb freilid) werben berlei 2lu«füf):

rungen ftet« fein, jumat wenn ein gefdjeiter

unb ptjantafteooaer Äopf bal)inter fieeft, «"6

jpeuf?' aügemeinen Schlußfolgerungen, baß 95eet=

t;o»en in feiner «Bereinigung »on Mnftler unb

Olealpolitifer unb in feiner Doppeleinljeit «on

Demofraten unb SMriftofraten bereit« ein ed)t

moberner 5)Jenfd) war, wirb man burd)au« ju;

ftimmen f6nnen. £euß jieljt aud) au« feiner

2Iuffaffung ber Sroica bie ilonfequenjen für

unfere feurige peit. Diefen £)ier nad) ^euß »on

«8eetf)o»en gefdjilberten Staatsmann, ben

„ariftofratifdjen 5trüger be« innerften 25olf«ge:
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banfeng" erwarten wir Deutfrfjen aud) heute.

Dag 19. 3af)rfmnbert erf)dlt bo6ei ein recht

fd)tfd)teg >?eugnig, weil eg bag ©leidjgewicht

}»tfd)en 2lrifiofratie «nb Demofratie nicht ju
finben rerftanb, aud) SBigmatcf marfjt babei
feine 2lugnahme, trofebem er feinen Deutfd;en
jum allgemeinen 3Baf)lrerf>t, bocl) fidjer ju einem
ber f)eiligften ©fiter ber Demofratie, »erf)olfen

hat. Ob aber jene ariftofratifch--bemofratifd;e

«Sin^eit in ber 2Birflid)fett überhaupt möglich,

ift unb namentlich in Deutfcblanb, bag feine

Demofratie eben erft unter taufenb 9?öten »on
bem ftarfen ochlofratifdjen SBeifaf} ju reinigen

»erfud)t — wer mag e« wiffen? 3nbeffen, mag
man mit Jpeufi auch mitgeben fo weit man will,

ba8 eine «Berbienft bleibt feiner ©dn-ift unbe=
ftritten, nämlich unfere nach wie t>or unbeim.-
lid) jubiläenfreubige geit baran erinnert ju
^aben, ba(j bag SBeet.houenfeft weniger ben
fiunfiler als ung felber anging, gefte feiern ift

heute eine ernftere ©adje als je, wo ber Oificf:

fd;au auf eine grofje 93ergangenl>eit fein ent=

fpredjenbcr 83oranfd;lag ffir bie gufunft ent=

fpvtdtjt. ybert.

Öimonet, Slnbre. Louise, de Gustave Char-
pentier, e'tude historique et critique, ana-
lyse musicale. 8°. q)arig 1922, OTeHottee.

^ufd)Ee, Äonrab. Die beutfdje «ötufif unb
unfere geinbe. gr.8", 80®. SKegengburg

1921, @. SBoffe. 8 Jl.

3ol«tt&«. Le donne nei poemi di Wagner.
8». SDfailanb 1922, €attfc^. 4L.

Kalenöer, 3CltstPicner, ffir basjal^r 1922.
£rgg. ». 2lloig Stroft. 8 °, 196 @. SBiener

Drucfe 1922.

(Darin : ggon 8. o m o r j »; n S f i : Der Streit
um ben 2ert ber >3auberfi6te, @. 79—105.
— SubwigSBöcf: ©rafin 2Bilhelmine St^un,
geb. ©rafin Ulfelb. ein Beitrag jut SBeetfwen:
Siteratur,)

3«tiu«. SBerltoj. Sine SBiographie.

4.-7. »6üig neu bearb. SlufL gv.:8 «, 225 @.
SBetlin 1922, ©dufter & Soeffler. 30 Jl.

Kir*etimuftEölifd)eKutit>fcbau. 3luffa>,

SBefprechungen, «nffinbigungen aug bem ©e;

biete ber Äirdjenmuftf unb ?iturgie. jprgg,

»om SSetlag 3ofef Ä6fel & $riebrid) Ruftet,

©chnftl.: Äarl SBeinmann. 3abrg. 1,

1922, «Rr.i. 40, 16©. ((Srfdjeint in

jwanglofer golge u. wirb foftenlog abgege-

ben; tritt an ©rede ber bisher erfdjienenen

Musica sacra.) Dlegengburg 1922, 3, Mfel
& Ruftet.

VTlata. SBolfgang Slmabeug OTojart,

9?eubearb. Sinjelbr. a. b. «Wufifal. ©tubien=

Kpfen. 8. u. 9. Säuft 8°, 72 ©. (»reit-

fopf & £artelg 9Wuftf6ftdjer.) Seipjig 1922,
SBreitfopf & Partei. 10 Jl.

Zanboxmy, qjaul. Faust de Gounod. Etüde
historique et critique, analyse musicale.
80. sparig 1922, qjaul 3Weüottee. 3.50 Fr.

Cdpatrc, ^. La Bourree. 80. q)ari« 1922,
S. Stjampion. 2 Fr.

Ceißmann, Sllbert. Subnjig »an SBeethoöm.

S8erid)te ber geitgenoffen
, »riefe u. perf6n=

• lidje 3lufjeid)nungen, gefammelt u. erläutert.

93anb 1: S8ertrf)te ber jSeitgenoffen. 80,

379 @. SBanb 2 : «riefe u. perfftnlid^e 2Iuf--

}eid)nungen. 8°, 411 ©. 10 ©. gaff,

Seipjig 1921, 3nfel;«8erlag. 130 Jl.
Über bicfe betten Sßdnbe fann man niditö

Weitere« unb »effereS fagen, al« ba£ fte'in
jebe« beutfdje ^>auö gehören. 2lu8 ber chrono.-

logifdjen Stufreilmng aller aSeridjte ber Seben=
ben über 93eetf)ot>en, »on ben merfmfirbigen
2lnefbüten ©cttfrieb Jtfdjcrö aug ben SBonner
3ugenbtagen angefangen big ju ©riaparjerg
©rabrebe, burd; ben ©dreier aüer 23erfd)ieben:

fjeiten beg Stemperamentg ber Srjählenben
bie ©egenpole ftnb l)ter SBettinag €ntl)ufiag:
mug, beg braöen 3obann SBenjel Stomafdjef
unbefted)lid;e «»ödjternheit — , unb rrcfj biefeg

©c^leierg tritt ung 33eetf)Oüeng ©eftalt in er=

greifenber Sebcnbigfeit unb 9lunbung entgegen.
Dag SBilb feiner q)erf6nlid)feit ergdnjt fiel) burd)
eine fluge unb umfaffenbeaiugraahl feiner SBriefe,

burd) bie erweiterte 3Biebergabe ber 2Iufjeicf>=

nungen SB.'g, bie Seemann »or einigen 3a^ren
in ber 3nfel:SBfid)erei gefonbert geboten hat;
bag ganje SBerf in grßpter 5treue ber 9Bieber=
gäbe ber SBorlagen ober minbefteng in einer

burd)bachtenOlebigierung (ber SBriefe), bereichert

burch eiu feinfinnig jufammenfaffenbeg 9?acf)--

njort, furje unb boch erfrfj6pfenbe Slnmerfungen
äu ben CtueBen unb q)erfonen , einen Anhang
über SBeetfwengSBibliothef unb ein forgfdltigeg

Olegifter.
jj, @,

Utarlö, f. Helena. The sonata, its form
and meaning as exemplified in the piano
sonatas by Mozart. 8°, Sonbon 1922,
SB. Oleeeeg. 8 sh. 6 d.

ttTergmanti, £ang. SBeethoeen, Die
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t^efe bei- ©tile. gr..-8°, 59 ®. (.Kulturge^

fcfyicfyte ber OTuftf in einjelbarftetlungen.)

Berlin [1922], 3. 93arb. 40 Jl.

flTeremann, Jpang. Sag beutfcfye «Bolfglieb.

(Äulturgefcfyidjte bei- 9Äufif in Sinjelbar»

fieüungen.) gr.--8°, 50®. SBevttn [1922],

3. 33avb. 40 J/.

[Miniature Essays.] Lord Berners. —
G. Francesco Malipiero. — Selim Palm-

gren. Sonbon 1922, Hefter, je 6 d.

iTHfd}, Subroig. 3of>anneS 33ral)mg. (93eU

f>agen & Staftngg aSolföbödjer 9Jr. 79.) 8»,

88 @. 9Jiit 64 3166. «JJeue 3lufl. »ielefelb

u. Seidig 1922, 23elf>agen & Älaftng.

13^.
National Opera Handbooks. [R. Wag-

ner:] Tristan and Isoida. — The Ring

of the Nibelungs. Introd. by A. Cor-

bett-Smith. 8°. Sonbon 1922, ©rant

8lid;avb«. je 1/—.

Hof;l, 2Batt£)er. Subroig »an 58eetf>o»en als

SWenfcf) unb Sßluftfer im täglichen Se6en. €in

@ebenE6. ju fein. 150. @e6urtgtage. tt.-8 °,

144 ®. Stuttgart [1922], S. ©rüninger

Oiad)f. 10 Jl.

(Deften, 9Jlar. SDluftfatifdje $ormentef)re.

@el6jT:Unterricr;t86riefe «Oiet^obe Ohtfrin,

4. Stufi. «Brief 1. 4 °, 32 @. spotSbam u.

Seipjig [1922], SBonnefj & £act;felb. 8 Jl.

P«pp , SB. JpaybnS 2e6en unb SBerte. 8°.

(3n ungav. Sprache.) »ubapeft 1922, span*

tf)eon=23erl. 70 Kr.

Pfotjl, gerbinanb. 93eetbo»en. (SBelbagen &
Älafingg 2Mfs6ucr;er 9?r. 7.) 8°, 120®.
mit 91 2166. SBiftefetb 1922, äklbagen &
Älaftng. 13 Jl.

Piltcfyerle, 5Äarc. Les Violinistes, compo-

siteurs et virtuoses. (Collect, des Musi-

ciens celebres, N° 33.) 8°. q3aviS 1922,

Jp. Saureng. 5 Fr.

Porte, 3. %. Edward Mac Dowell, a Great

American Tone Poet : his Life and Music.

8 o. Sonbon 1922, Äegan qjaul. 7/6 sh.

Pytie, >3oe ^enbricf. Giovanni Pierluigi da

Palestrina: his Life and Times. Sonbon.

1922, Sane. 7/6 sh.

(ßuarry, 3B, @b. Dictionary of musical

compositions and composers. 8°, 192®.

Sonbon 1921, ©. 3loutlebge.

&igtie, Olaimonb be. Le disciple de Masse-

net. Tome Ier. 8«. sparig 1922, La Re-

naissance Universelle. 15 Fr.

Roetfylieberger, (fbmonb. Le Clavecin

dans 1'oeuvre de J.-S. Bach. 4°, 143®.

Edition nationale suisse. ©enf, edition

Henn. — sparte, gifc^6ad)er. 10 Fr.

Koller, Sllfreb. Die SBtlbniffe »on ©ufta»

ÜJtabler. 4°, 86 @. mit 3166. Set|>}tg : sBien

1922, e. sp. Xal & So. 110 Jl.

Kofenfelo, spaul. Musical portraits. Inter-

pretations of twenty modern composers.

8 o. Sonbon 1922, ßegan spaul. 10 sh. 6 d.

Kuberttö, 95. be. Armonia complementare.

8°. 1922, 3(. ®. spoggi. 2 Fr.

Kuf$, Ottmar, ©pradje, ©efang unb Ä6ryer=

balrung. jpanbbucfy jur £i;penlel)re 9h%
2., »eranb. StufH. 8«, IV, 68 @., 2 @. 3(66.

9Wundh,en 1922, S. S?. SBecffcfye SBerlagSbl).

22.50 J?,

@abine, 2Ballace Clement. Collected papers

on acoustics. 4°. Sambribge, 9Jtaff. 1922,

Harvard Univ. Press. 4

@(tl«5ar, 31. Andromeda — saggi di cri-

tica musicale. 8iom 1922 , ed. Cultura.

Qanbvit, £>. 9Jt., u. anbeve. Norges Musik-

historie. 8°. 2 93be. 52 Kr.

Scfymiot, Seopolb. OTuftfle6en ber ®egen=

roart. (Wax Jpeffcö £anbbücf)er. 95b. 66.)

fl. :8°, VIII, 253®. 33erlin 1922, Wa?

Jpeffe. 40 Jl.

Scrmerid) , Sllfreb. Sofef Jpapbn unb feine

©enbung. Wit 58 3Uuftrationen, «Koten:

beifpielen, b. SJerjeictjniffen b. SSDerfe £ai;bn$,

ber bilblicfyen Darfiellungen u. ber einfd)la=

gigen Siteratur. 16°. gürid), Seidig, Sßten

1922, 2(maitf>ea=93erlag.

3eber, ber praftifcb, auf bem ©ebiete ber

«Btuftfgefcbicfjte beg £a>;bnfcfr;en Zeitalter« ar=

bettet— fei eS als Jpiftorifer, fei e« als 93t6tio:

tljefar einer mufifljijtorif^en ©ammlung mit

gröfjeren SBefianben an banbfcfjriftlicfyen ober

gebrucftenWufiftüerfen au8 tiefer geit—, metfj

au« eigener (Erfahrung, wie fc^merjlic^ ftct> ber

Umjtanb fühlbar madjt, baß unfere Siteratur

nkfyt aud> über £ai;bn8 sperf6nlid)feit, Se6en

unb SBirfen eine berart großangelegte, ben »or;

liegenben spro6lemEo«u)lejt: big tn feine tleinfien

Detailg unb feinften SSerdfielungen foroie 2lug=

ftratilungen forgfaltig unb Uebeöott »erfolgen:
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be Sonographie Gefixt, rote fie bie betben gro=

fjen standardworks von St^oi;« unb 3at)n

über Sßeett)own unb SKojart wforpern. f o^l8

au«gejeidmete« unb »ielyerfprechenbe« 2Ber£ ift

leiber £orfo geblieben, unb jubem bricht biefeS

gragment gerabe bei jener 2eben«epod;e Jpaybn«

ab, roo fein eigentlidjer 2tufftteg jum ^ßitepunft

feine« «Schaffen« unb bamit ju feiner befinitröen

Eunftf>ifio«fd>en «Stellung beginnt unb roo ba;

t>er gerabe mefjr al« für jebe anbere (gpoche im
Seben Jpai;bn« ba« SBebürfni« nad) einer ftreng

roiffenfchafttichen , t)iftortfc^en Sarfieltung am
fiürfften ftd> fühlbar macht. Unb über ber gort;

fe^ung be« «pot)lfcf»en 2Berfe« roaltete betannt:

ltci> ein eigener Unfiern: 9Jtanbi;c}ero«fi, geroiß

einer ber jur Ocadjfolge spo£)l« 3Bürbigften unb
SBerufenften unb feit Jahren mit ben 33orarbei:

ten unb bem spiane ju einer gortfe^ung be«

qjohlfdjen SBerfe« fiel; tragenb, fam infolge

Überlafiung mit feinen beruflichen 3lmt«gefchüf=

ten nicht baju, fein SSortjaben au«jufüf)ren,

unb aud) anbere, jüngere muft(l)iftorifd)e Gräfte,

roie 93otfiiber u. a., bie bie gortfeijung be«

<Pof)lfchen £orfo« in« Stuge gefajjt unb bereit«

SSorarbeiten baju unternommen, TOaterial ge=

fammelt Ratten, gelangten au« analogen @rün=
ben nicht jur älusfütjrung ihre« 93orf)aben«.

«So ift e« benn nur auf ba« SBärmfie unb banfe

bar ju begrüben, roenn eine gerabe auf bem ©e=

biete ber SBiener flaffifdjen Äirdjenmufif (unb

fpejtell SOlojart« unb £a»bn«) fo bewährte unb
langjährig erprobte .Kraft roie ütlfreb 8d)nertd)

fid) bie Stufgabe ftellte, tiefe — namentlich für

bie geit, bei ber spobj« 2orfo abbricht, bi« jum
£obe Jpaybn« — flaffenbe Sücfe in ber mufifc

f)iftorifd)en Literatur nad) £unlid)feit auSju--

füHen.

freilich mufj gleid) eine« betont roerben:

al« §ortfel}ung unb 2Beiterfüf)rung be« spofcl:

fdjen Fragmente« fann unb barf «Sd)neridj«

Sttrbeit nicht angefef>en roerben, unb fie roill bie«

aud) gar nicht, ^obl« großer SBanb ift in üiel

ju gewaltigen Dimenfionen unb in üiel ju roeü

tem 9caf)men angelegt, al« baf; c« — bei tem
engbegrenjten

, fnapp jubemeffenen 9laum, ber

©dmerid) in bem Gahmen ber SBanbe ber Slmal;

tt)ea:S8üd)eret jur «Beifügung ftanb (etroa 186,
bjro. — infl. Anhänge, Nachtrag, OTegifter ufro.— 253®.!) — möglich geroefen roäre, ba«

von spofil begonnene Unternehmen mit bem glet=

d>en SWaßftabe unb in ten gleichen Dimenfio--

nen roeiter}ufüf>ren. (2« roäre baljer ungerecht,

roollte man mit ben gorberungen, bie man an
ein fo umfaffenb unb breit angelegte« SBerE,

roie e« ba« qJof)tö roar, anzulegen bered)tigt, ja

»erpflidjtet ift, an ein in fo unverhältnismäßig

Heineren Dimenfionen gehaltene« unb von ganj
anberen ©efid)t«punften au« gefdjriebene« 93ud),

roie e« ba« @d)nerid)« ift, herantreten. 3n fei.-

nem 23orroort betont ber 2lutor mit fympa--

thifdjer SBefdjeibenheit au«brücflid), baß er eine

m6glid)ft populär gehaltene ©arfteüung liefern

roollte. £)amit ift alfo von vornherein eine

ganje Weihe von Momenten au«gefcl)altet, teren

9(id)tberüc£fid)tigung in einem au« fd)ließ lid) für

mufifhi(torifd}e gad)freife unb rotffenfdjaftliche

5orfchung«jroecfe gefchriebenen äßerfe man al«

bebenflidje Mängel onjufreiten berechtigt roare,

roogegen in einem für populäre Äreife beftimm;

tenS8ud)e baöon füglid) abgefehen roerben fann.

Die« gilt u. a. »or allem von ber £>arfiellung

be« entroicflung«gefd)ichtlichen TOomente«, unb
jroar foroohl ber inneren fünftlerifchen Sntroi*
lung .£aybn8 felbft, al« aud; ber Sntroicflung

ber »on ihm benu^ten unb au«gebilbeten Jor=

men foroie 3lu«brucf«mittel au« ihren f)tfto=

rifdien 9Sorau«fe§ungen unb bem @tanb, in

bem er fie »orfanb unb übernahm, — 9Jto=

mente, auf bie ber Stüter nid)t roeiter eingeht,

auf bie ber roiffenfchaftlicf)e ?efer unb gad)mann
aber natürlich in einem für ftreng fadjlidje

Greife beftimmten , in großen Dimenftonen ge=

haltenen 'Berte roie bem q)of)l« nidjt »erjichten

tonnte, ©djnericf) begnügt fid> mit einer fct>ttct>=

ten DarfteUung be« äußeren Seben«öetlaufe«

feine« gelben; baß fy'mbei gelegentlich bie je«

roeil« in SBetracht fommenben, in ben betreffen:

ben (Epochen entftanbenen roid)tigften SIBerfe er--

roähnt unb angeführt roerben, fann natürlich

nidjt al« entrotrflung«gefd)ichtliche £>arfteüung

genommen roerben, ebenforoenig al« bie in bem
einleitenben Kapitel über ^avbn« fulturhifto;

rifd)e Stellung enthaltene allgemeine 3Bürbi=

gung. (Nebenbei bemerft: bie fleine, burd) eine

unglücftidje ©a«jt)erbinbung, bjro. mebeneinan--

berftellung enftanbene unb baburch ben Sefer

unroittfürlid) jur ^eiterfeit jroingenbe, einer ge=

roiffen unfreiroilligen Äomif nicht entbefsrenbe

©teüe auf @. 116 hätte mit etroa« mehr 2luf=

merffamfeit auf bie ©tilifierung leicht »ermie--

ben roerben fßnnen unb fei in biefem «Sinne

bem Slutor für tünftige Neuauflagen be« SJucheS

behuf« Umfiilifterung roärmften« empfohlen.)

Sa« S8ud) gliebevt fich — nadj einem SBor;

roortunbjroei einleitenben Kapiteln über£ai>bn«

tulturhiftorifche ©teQung unb «perfönlichfeit—
in bie 2lbfdjnitte: „Sßoi-fahren — Äinberjeit",

„3ugenb — SBien", „2uEat>ec", „Sifenftabt",
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„Efterhäj", „Jpod)fiblüte — Die beiben eng=

lifchen Oleifen — Sjbfytyxtntt ber abfoluten 3" :

firumentalmufif", „2Bien — Die fed)S fyedy-

ämter unb beite Oratorien", „Der Sebent

abenb" unb ,,9?ad) bem £obe — Unfierblich;

fett" (ein furjeS Nachwort), 2tn biefe eigent;

lidje biograplnfche Darfteilung fdjltejit fict> eine

Reifte überaus liebettotl
, fleijjig unb fovgfältig

gearbeiteter Slnhdnge, unb jwar ein VerjeichniS

ber 3Berfe, ber Denfmaler, «ptaftifen, TOebaitten, i

(piafetten, <portrdtS unb fonftigen 6ilblid)en

Darftellungen, bie non £a»;bn ertfiieren, ber

Siteratuv unb fcfjUejjlid) ein fefjr genau unb ge=

wiffenhaft angelegtes Oiegifier. Der tuertwoüfie

unter tiefen Anhängen ift mo(;l baS Verjeid)niS.

ber Sffierfe, baS namentlich bem SBibtiotljefar in

feiner Arbeit bei ber 33efiimmung uon anoni;:

men Jpanbfd)riften ober Drucfen mutmajjlid)

jpaybnfctjer itompofitionen gute Dienfte ju lei

ften berufen ift; nur bebauere id) — gerate von

biefem 33ibliothefar6fianbpunfte aus — , baf

bem Verjeid)niffe ber Sfferfe nid)t aud) ein ti>e-

matifd)e$ Verjeid)nis beigegeben ift, baS natür;

lid) ben 2Bert beS erfteren ganj unvergleichlich

erhöht fjatte, ebenfo wie audb,, bajj bie SGßerfe

nad) ben Kategorien ber etnjelnen Kunftgah

tungen (XrteS, Quartette, (Symphonien, 9Jlef;

fen ufw.) georbnet aufgeführt werben unb nid)t

— wie bieg vom biographifdjen unb namens

lid) entwicflung«gefd}id)tlid)en ©tanbpunft aus

befonbers erwünfd)t gewefen wäre— nad) it)ter

rein d)ronologifd)en Reihenfolge, alfo ofme Un--

terfdjieb ber Äunftgattungen. (gär fünftige

Neuauflagen beS 93ucl)eS feien übrigen« bie na:

mentlid) im VerjeidjmS ber üBerfe ge(egentlid)

fielen gebliebenen Drucffef)ler bei ber 2lnfüf) ;

rung englifd)er, franj&ftfcher, italienifd)er u.

bgl. £erteSworte ber befonbers fdjarfen 2tuf=

merffamfeit beS Autors jwecfS genauerer Kor;

reftur auf baS Dringlid;fie anempfohlen.) 3n
ber eigentlichen 33iograpf)ie felbft fonnte ber

Autor naturgemäß namentlid) für jene Epochen,

bis ju beren ©d)ilberung baS spoljlfdje SJBerf

nid)t mehr reidjt, am meiften neue« unb bisher

un»er6ffentlid)teS TOaterial beibringen, obwohl

auch in ber Darfiellung jener SebenSabfdmitte,

bie bereits von *pof>l behanbelt roorben waren,

»erfd)iebentlid) neue« ober wenigftenS in burd)

bie feither neu jugeroachfenen gorfdiungSergeb--

niffe bebingter »eränberter S3eleud)tung gefe=

hene« OTaterial fid) fintet. Dem Sterte finb

jahlreidje Abbilbungen, Notenbeifptele u. bgl.

beigegeben, bie bie Ausführungen beS SerteS

in ber erfreulidjfien SEBeife ergänjen unb na--

mentlid) für bie Verbreitung beS 83ud)eS in ben

wetteften Greifen beS für 9)iufif'gefd)id)te unb

fpejiell Jpaybn fich intereffierenben tyublifumS

befonberS geignet fein bürften. Die aufere Au§=

ftattung beS 93ucl)eS ift redjt fd)inucf unb fau;

ber, fo baf benn aud) in biefer Jr>inftd)t für eine

m5glid)ft weite Verbreitung beS 23?erfeS in ben

Greifen ber ©ebilbeten bie befte ©eroäfjr geboten

ift. öl. 2 ad).

öcfoolegi, Q3erei> 21. The Beginner's Guide

to Harmony, based upon Ear-Training,

Sonbon 1922, Wilforb. 2/ u. 2/6.

Scfyur, ©uftav». Erinnerungen an Jpugo SBolf.

Nebft ^>ugo 2BolfS 33riefen an (Duft. @d)ur

hrSg. »on Heinrich SBern er. 8°, 103®.

10 J(.

tPerner, Jpeinrid). Der J^ugo 9Bolf=aSeretn

in ÜBien. ©ein Verhältnis ju bem TOeifier,

fein Äampf für beffen Äunft unb feine @e--

famttätigfeit. Dargefteüt u. mit jahtreid).

Dofumenten belegt. 8«, 173 @. (Deutfd)e

9Kufi£bücherei. 93egrünbet unb h^g« »on

©ufta» 33offe, 33b. 34 u. 35.) OiegenSbuvg

[1922], @. 33offe. 12 J,
33eibe Siüchlein finb h&chft begrüpenSmerte

33eitrage jur SebcnS-- unb ©djaffenSgefchidjte

^iugo 9BotfS, bie fid) ber jüngft »er6ffentlid)ten

2luSgabe ber 93riefe 3BolfS an SKofa OTayreber

(ebenfalls »on ^einrid) SBerner beforgt unb mit

ben prad)t»o(len, ein fd)arfeS Sharatterbilb ju=

fammenbrängenben Srinnetungen ber Dichterin

an Sffiolf »erbunben) mürbig anreihen. @d)ur,

viele Jahre Äaffenüermalter beS üBiener 2lfabe;

mifd)en SBagner^VereinS unb erfier Äaffterer

beS Jpugo SBolf;Vereins in SBien (f 1. Juli

1919), ift als treuer Jreunb SJBolfS aus beffen

?ebenSgefchid)te längft befannt; bie SBriefe

SBolfS an ihn, fed)Sunbjt»anjig an ber *5at)l,

fpiegeln in ber ^»auptfad)e bie SCBechfelfdlle ber

„©efdjaftSreife" aufs lebenbigfte tuieber, bie

SBolf 1890 nad)Wainj unb 33erlin unternahm;

h&d)fi feffelnb ift aud) ber 33rief öom 28. TOai

1890, in bem SEÖolf ben «plan einer Äomyofi:

tion yon *St)attfptave& „@turm" mit geuereifer

aufgreift. Die Erinnerungen @d)urs bringen

manche 3«tima «fb, furj nad) 3BolfS itob

niebergefchrieben , jittern fie nod) bie Erregung

nad), bie baS tragifd)e ©chicffal beS greunbeS

im greunbe wachrief.

Einen befonberen <Sfyavattet befi^t baS83ud)

»on Heinrich SBerner; eS ift bie liebettoüfte,

minuti6fefte Shronif beS im 5Kai 1897 gegrün»



506 SBncbftfcßau

beten, 1905, nach erfaßter Wiffton, wieber auf;

gelten SBiener Jpugo 3Bolf:93eranS; niemanb

mar Berufener, fte ju fcfyreiben unb mit öden

£ofumenten ju Belegen, als ber einfüge ©cljrift:

fitbrer beS SSereinS. 2Cucf> an btefen erinne:

rungen erfreut ber perfönlicbe, warme Son; es

»erfchlagt nichts, baß man in einem fünfte,

nämlich ber SBertung ber SJBablerfchen SBearbei;

tung beS „Sorregibor" anberer Meinung fein

fann: ity wenigfrens glaube, bafj bie Dper we--

nigftenS burcb, eliminierung ber „£ifd)ofS--

mufiE" am €nbe beS erften SlEteS, butch ben

2lEtfcblufi mit ber großen ©jene beS spio 2ucaS

nur gewonnen bat. Waller bat im Äern mit

feiner Beurteilung beS „dorregibor" eben bod)

recht gehabt ! Jpodfjjt banEenSwert iji bie 83ei=

gäbe »on jabtreicben »riefen unb 9?oten in

gaEftmile; am reijüoHften wobl baS Jafftmile

beSÄompofttionSfragmentS »on SbamiffoS Sieb

„2BaS foU ich fagen?", mit ber (febr mabren)
©elbjtErttiE 9BolfS. 31. €.

&ä)Wti%et, 3ll6ert. 3. @. 83ach. SSorrebe

»on SbarleS OTarie SSBibor. 4. u. 5. 2lufK.

gr.=8<>, XVI, 844 @. 2eu>jig 1922, 93reit=

fopf & Hirtel. 120 Jf.

&tlbtn:<Bot\) , ©xfeHa. gerruccio SBufoni.

£>er SJerfucb eines fortrctts. (9?eue Wuftt-

bficher.) 8", 176®. 2ei»jig :2Bien--3ürich

1922, e. «p. £al & <5o. 52 J(.

Solvay, 2ucien. L'dvolution theätrale.

Tome premier: Drama et Come"die. —=•

Tome second: La Musique. 8°. 93ruffel

u. «pari« 1922, Librairie nationale d'art

et d'histoire, van Oest & Cie
, editeurs.

@r«pper, 9lid)arb. ©runbrifj ber 2iturgiE.

pum ©ebrauch bei 23orlefungen unb jum
©elbjtunterricht. (2ebrbücber jum ©ebraudb,

beim tbeologifcben ©tubium.) 3. u. 4., »er=

beff. u. »erat. SlufT. 8°, VIII u. 262®.
fünfter i. 2B. 1922, 2lfd)enborff. 60 JT.

Stanford, Sir (5barleS93. Interludes: Re-

cords and T. "-^tions. 2onbon 1922,
• SWurrai). 12 sh.

Stör*, Äarl. ein Rubrer burcb ben Spiel:

plan ber beutfcben Duernbübnen. 24.—25.

»erat. 2lufi. £rSg. ». spaulScfywerS. El.=8°,

X, 496 ©. Stuttgart 1922, OTutbfcfje

93erlb. 70 JT.

Ceffmer, £anS. Slnten 93rucfner. Sine 9)iono--

graubie. (Deutfdbe 2WuftJ6üctjerei . . . 33b. 33.)

8°, 141®. OUgenSburg [1922], ©ufta»

93offe.

£>aS SMcfylein ift jum minbeften in feinem
biograpbijcbjm Seil baS Wujier einer guten po--

uulären S8rucfnerfct)rift: baS 2eben beS gelben
wirb ba fHfcf), mit uerfßnlicber Haltung, mit
füntflerifchem ©inn für bie Verteilung ber 93e»

licbtung erjablt; bie SßerEbefcbreibung bleibt in

ber Slneinanberreibung furjer. 3nbalt6angaben
ber einzelnen ©infonien BrucEnerS ein wenig
ju febr »efcbmbung; bafur wirb mieber %ueS
unb eigenes namentlich, burcb ben Hinweis auf
bie fleineren Eircblic^en unb weltlichen 9Berfe

SBrucfnerS geboten. DanfenSwert ift auch bie

Sbarafterifterung beS S8rieffchrei6erS SBrucfner,

fowie bie (nicl)t ganj »oaftänbige) bie ei.njelnen

SHSerfe fennjetd^nenbe SBrucfnerbibliograpbie.

3m ©anjen wirb baS Sßüchlein bem 2aien febr

»iel geben. 2(, e.

"Palett«, Swolitto. Chopin, lavita, leopere.

8°. Surin 1922, üBocca. 15 L.

"Patt ben Botreti, ßbarleS. Alessandro

Scarlatti et Testhötique de l'opera napo-

litaine. 8». SBrüffel 1922, Ed. de la Re-
naissance d'Occident.

Ponljof, 6arl. ©runbrifj ber 9)?uftfgefcb,icbte.

SSolfStümlicb, bargeftettt. OTit einer $eit-.

tafel ber «Dtuftfgefchichte. 8 °, 75 @. grei--

burg 1921, Olenf & Sichenberr [Äomm.: %,

^ofmeijter, Seipjig.] 8 „M.

XPcißmantt, 3lbolf. ©iacomo qjuccini. 8°,

93 @. (3eitgen6ffifch,e Äomponiften 11.)

Lunchen 1922, SreiWaSEen:SSerlafl. 24M.
Weidmann, 2tbolf. Sie OTuftE in ber SGBelt»

Wfe. gr.--8°, VII, 261 ©. Wh 8 SBilbn.

u. 21 9?otenbff. in $aff. Stuttgart u. »er»

lin 1922, £>eutfcbe SSerlagS-.ainjtalt. 65 Jt.

Witl)e, ^olger. Om islandsk Tonekunst og

Musikliv. (Dansk-islandske Samfunds

Smaskrifter, 10.) 8°. Äopenbagen 1922,

%ß% 75 Kr.

Wievüi^^nfen , Billeder fra Bergens

aeldste teaterhistorie. 8 °. SBergen 1922,

%. «eyer. 4 Kr. 50 Ö.

tPinller, 3uliuS. ©ie 5tecb.niE beS ©eigen:

friels. 8°, 121©. SBien 1922, (Kifola--

«Oerlag. 26 J{.
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[Differrationen.]

23hlttie, g. Svan}6ftfd):niet)ertönbifd)e Sdnje

be« 16. 3fll)rf>"nberr« für mehrere 3nßru;

mente. Sin ^Beitrag jur ®efcJjic£jte be« 2an=

je« unb ber Suite. (?eipjig 1921.)

Braun ftein, 3ofef. 93eetf)o»en« 2eonore;

Ouvertüren. (üBien 1920.)

Bruger, £. D. ©lutf« bramatifcfye 3nfiru=

mentationSfunft unb if>re gefcfyidjtlicfyen

©runblagen. (Jpeibelberg 1922.)

Buctjner, £an«. @. $r. Sayricornu« (SBocf«=

fjorn). (3ttünd)en 1921/22.)

itbtxUv, Wax 2Eilf)elm. ©tubien jur @nt=

roicflung ber ©eljart für Älatüer ju »ier

£dnben. (Wunden 1921/22.)

H£<£ttt,$. gortunato ef)elleri. (Jpeibelberg

1922.)

Ermann, Olidjarb. Die ©djlüffelfombina--

tionen im 15. u. 16. 3al)rb\ (3Bien 1919.)

Selber, 9lubolf. m. ©cfjumann al« 2teber=

fornponift. (Sffiien 1919.)

SIeißner, Otto. Die OJfabrigale 93inee«ao

©alile'i« u, fein Dialogo della musica an-

tica e moderna. (SWündjen 1921/22.)

SranH, spaul. «paul (peurl. (gOBtcn 1915.)

griefcmann, SRoberr. <5. 9K. ». 2Deber als

£lat>ierfomponift. (2Bten 1914.)

(ßr«fc5yttöfa, Melanie. Die Drgelrabulatur

be« OTartin Seopolira. (2Bien 1919.)

(Breeff, qJauI, <S. 51. 21. jpoffmann unb g. 5W.

». SEeber in if>rer Wefyotit als TOuftffcf)rift=

fteUer unb if)r SBerb&ltni« ju Olobert ©ctju--

mann. (Ä6ln a. üif). 1921.)

(Brofs, Sßilfjelm. Die gugenarbeit in OTojortS

3nftrumental= unb 23otalt»erfen. (SJBien

1920.)

Ö«lbtg, Hermann. Die ©efdjtctjte ber Älappe

an ben gl6ten unb 9?o^rblattinftrumenten.

1. Steil: big junt S3eginn be« 18. 3af)rl).

(Jpeibelberg 1920.)

^ßlpern, 93ita. Die ©uiten »on 3. 3. gur.

(2Bien 1917.)

Wartung, 2llfreb. efmftoyl) g&vfier, fein

2eben u. feine äBerfe. (2ei»jtg 1920.)

Öofer, P. Norbert. Die beiben Oicutter al«

Äirdjenfomponiften. (2Bien 1915.)

^uigenet, Fr. Saerilianu« O.F.M. gr. SBla--

fiu« Simon (etwa 1560—1590), ein SBeitv.

juv ©efcfyidjte b. Äirdjenmufif i. öfterreid).

(3Bien 1914.)

Rnoll, Jpetnrid) 3of)ann. Die Rfowv unb

Drgelroerfe «on SEfjeopbil OTuffar. (2Bien

1916.)

Roliefo, ütoberr. «ffienjel spidjl« Cammer:
mufif. (SHJien 1918.)

ftornautl?, <£gon. Die tljematifdje 2lrbeit in

3ofef JpaybnS (Streichquartetten feit 1780.

(Sffiien 1915.)

ftraus, Jpebroig. 3afob 33uu«. (SSien 1919.)

iarodie, Ctyarle«. 91. S3ertali als Opern: it.

Dratorienfomyonift. (SBien 1919.)

Äednfcaler, 3ofef. Die fird;enmufifa(ifd;en

SZBerfe »on llttenbal. (2Bien 1919.)

£eib, SB. 3ofef Jpuber. (Jpeibelberg 1922.)

Heumann, Sgon. Die Dperetten uon 3ofjann

©traufj, flilEritifd). (SBien 1919.)

XXobU, e. Die t^ematifd}e (gntroictlung ber

@onatenform,.im @inn ber ^egelfdjen !))f)ilo=

foptjie befrachtet. (Seipjig 1921.)

<Del)m, $v. Da« @timmung«lieb SH06. ©ctju--

mann«. (2et>jig 1921.)

(Drei, 2llfreb. Die ^auptftimme in ben Salve

Regina ber Strienrer Sobice«. (3Bien 1919.)

(Drei, Do6ro«la». Der OTenfuralcober ©peci--

alnif, ein Beitrag 3- ©efcfyidjtjC b. 9Kenfural=

mufif u. Stfotenfcfyrift in S86^men bi« 1540.

(2Dien 1914.)

PifP, spaul. Die SMeffen »on 3afobu« ©attuö.

(2Bien 1917. «Sgl. Slbler« ©tub. j. mm,
V, 1918.)

Poft^om, Saura. 21. Salbara« 3nftrumen=

talroerfe. (2Bien 1920.)

^eiAmann, ©vete. 30^. <Si-cavb6 meltlid}e

SGBerfe. (j^eibel6erg 1922.)

Reuter, grifc. Die @efd)id)te ber beutfdjen

Dper in Seidig am €nbe be« 18. 3a^r^.

(1693—1720). (Seidig 1922.)

Rubaröt, «paul %. fBincent «ü6ecf, fein

Seben u. feine SBSerfe, ne6ft 9?act)rid)ten über

feine Samilte u. beitragen jur ©efctjidjte ber

ÄirdjenmuftE in ©tabe u. Hamburg im 17.

u. 18. 3af)rb\ (2eip$ig 1921.)

Sctjlaffenberg, 3rene. Da« SBiener 2ieb am
@nbe be« 18. 3af>r^«. (iJBien 1914; »gl.

Slbler« ©tub. j. 93t2B. V, 1918.)

Schofel, feindet). Die 3nftrumentalmer!e ».

3o^. e^rifiian SBadEj. (Wünctjen 1921/22.)
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@mijer8, Sllbert 2lnton. .Karl Sm>tf)on als

9KotettenFomponijt. (Bien 1917.)

SEarjynefy, Slbam ». (j). Sie ßlatuerfona;

ten 6fr beutfdjen 9?omantifer. (Bien 1914.)

Strobel, Jpeinvtd). 3. 2B. £af;ler. (Wunden

1921/22.)

€od), £rnjt. Beiträge jur ©tüfunbe ber 3EJte=

lobte, (Jpeibelberg 1921.)

lorbe, 3afob. Sie weltliche ©otofantate in

2Bien um bie Benbe beS 17. u. 18. 3af)r*

l)unbert$. (Bien 1920.)

Petter, Balt^er. Sie Sine bei ®(ucf. (Set)):

jig 1921; j. S. gebr. in gfSR IV, 1.)

Waffcrmantt, Sltfreb. Die weltlichen Berfe

3aEo6 OlegtiartS. (Bien 1919.)

tPeiße, Jpang. Der infirumentale Aunjlmaljev

auf bjftorifdjer 93afiS. (Bien 1919.)

XDortmann, £oni. $r. 2e Sage be 3ttcl;ee

u. f. Sabinet Der Sauten. (Bien 1919.)

Sotef, 5t'(5> Befen u. €nttt>icflung beS muft:

falifdjen (SrinnerungSgebanfenS in ber beut-

fdjen romantifdjen Oper. (Bien 1919.)

Sutr;, 3ofef. 9)?olitor als Sautenfomponiji.

('Bien 1919, gebrucft.)

Bad), 3. @. Orgelruerfe, l)rsg. uon <p. £o =

meiner u. BiUiam gefärbt. 83b. 4. 45

<§f)oral»orfpiete (Scfarbt), 93b. 5. Orgelroerfe

manualiter ((Scfarbt). Seipjig 1921, ©tein--

gräber. 3e 9

Bad), 3. @. Aonjert in bmoll f. SSioline,

Ob. (ober f. 2 SBielinen) u. @treid)ord)efter.

3IuS ber Raffung f. 2 Ätaoiere u. ©treid)--

orcfyejler (cmoU) juröcfübertragen üon Wa»
©ctjneiber. 2IuSg. m. spfte.=93egl. Seidig

1921, 83reitfopf & Jp&rtel. 6 Jl.

Bad), 3. @. Älawcrmerfe. 33ufoni:2luSgabe

,83b. 16. (3JariationSn>erfe: Jantafte u.Juge,

SJlnbante. ©djerjo. Sarabanda con par-

tite. Aria variata alla maniera italiana.)

Seipjig 1921 ,
83reitfopf & gartet. 8 Jl.

Bad), 3. @. Älamenuerfe 93b. XXIV. 9teue

SluSgabe ». gerrucio 83ufoni, Sgon <pctvt

u. 83runo SDtugeütni. ©uiten u. ©ona;

ten (SÖiugellint) : ©uiten a moö, SS bur, Q Dur,

©onata S bur, ©onata bmotl. Seip}igl921,

83reitfopf & Jpartel. 12

Bad) , Sari f f)il. Sm. Sieber unb ©efetnge.

Dingel, u. f)rSg. »on Otto 23rieSlanber.

(«Blufifalifdje ©tunbenbödjer.) 8°, XXXIV
u. 71®. OTündjen 1922, Srei OTaSfen;

SSerlag. 25 Jf.

Bettoni, Jerbinanbo ©iufeppe. Quartetto

n. 1 [aus op. 1] f)rSg. ». ätlceo £ont.

SWailanb (1922), ©. OTicorbi & So.

ij. (Larulli'ß @itarrenfd;ule, bearbeitet »on

3ofef gutf). 2. Jpeft: sparaüeltonarten: @

— a, @—e. 3. Jpeft: Die II. ©rifflage: «pa:

raüettonarten: 2)

—

l) u. 21— fiS. 4. Jpeftt

(paratkltonarten: € u. eis, $u.1>, 83 u. g.

2°, 22, 22 u. 20 @. 2Bien 1920, 2lnten

©Ott.

(torelli, 3lrcangelo. Concerto grosso *Kr. 3

(emofl) f. 2 ©olouiolinen, @olo»ioloncetto,

©treidjordf). u. epfte. bearb. ». Slrnotb ©dje:

ring. Setpjig [1921], Äafjnt. 3^.
(Bevfyavbt, ^aul, u. 5Har J\eger. 2(tbum

norbifdjer ÄomiJonijien f.
Orgel. (Sarin:

9h\36— 38: 33urtef)ube,£.,brei tyovaU

»orfpiete, ^r. 45 u. 46: Toccata, Juga.)

Seipjig 1921, Jpanfen. ä 6.50 Jt.

^affe, 3of). 2lb. Surifieo. Oper. Ouserture,

f.
b. praft. ©ebraud) bearb. ». SIrnolD ©d)e=

ring. (SBtol. I, II, 93ta., »ceüo. u. SBaffo,

(pfte.) Seipjig 1921, Aa(;nt. 20 Jf.

tlteifterwertc, Seutfd)e, für SSioltne allein.

jprSg. ». Aarl @ert>ar^. 1. Jranj S8iber,

qjaffacaglia gmoll. 2. XljoniaS 93alijar,

2 q3relubeS u. «ttlkmanbe. 3. 3. ^. v. SßBefb

f> f f , ©uite 3lbur. Aßln [1921], £ifd)er

& 3agenberg.

Die ©ammlung, bie einer Neigung ber

©egenroart nad) jtrenger, in ftct> berutjenber

OTelobiE entgegenfontmt unb aud) moberne

SHSerfe umfaßt, fd)lie|t fieb, einigermaßen an

®uft. 33ecFmannS an biefer ©teUe fürjltd) be-

fprodjene fublifation an, mit ber fte aud) bie

bem Mercure galant »on 1683 entnommene

in Doppelgriffen lururierenbe ©uite »on Beft:

fjoff gemein t)at. ^ßd;ft banfenSmert ift ber
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9?eubrucf ber pradjtöoll enetgtfd)en, v^ntafie:

»ollen spaffacaglta SStberS (nad) bem 2lutegrauf)

ber 9Jlünd)ener Staatsbibliothek) unb in brei

Stüde SBaltjarS (nad) qHa»forb« „The Division

Violin"); bie2lu«gabe ijt ftreng originalgetreu

unb fenn}eid)net alle gufdije für bie uraftifd)e

2luSfüf)rung. 91. ®-

P«d)elbel, 3^- Suge in emoll f.
Orgel bt-.

arb. t>. Äurt £rbe. Seiujig [1921], Stein:

gräber. 3 Jl.

JUmeau, 3ean «Philipe. 5tdnje aus „goros

apre". ^r«g. «. eingel. ». -iperm. 2B. »on

2Balter«f)aufen. £la»ierbearb. ». H«-'

manSJiotf). 8°, XXIII, 59 S. (5»ufifo=

lifctje Stunbenbüdjer.) 9JJünd)en 1922, Drei

9)?aSfen:$8erlag. 16 Jf.

Hofft, Sorenjo be. Sei Sonate per Cembalo,

rivedute, trascritte e corrette da R. Te-

naglia. OTailanb (1922), ©. Ülicorfci &S.

@carl«tti, ütleffanbro. Serenata a due voci,

Venere e Amore, con flauto, violini e

Violoncello. MS. delaBiblithequeRoyale

de Belgique : Catal. Fdtis n° 2528. £tSg.

». Mad. 21. £ouffaint. 4°, 74®. In-

stitut beige de musicologie. Depöt Mai-

son Chester, SBrüffel 1921.

THüftlM, 2lntonio. Concerto @ bur (9<r. 3)

f.
33'toline, @treid)ord). u. Orgel bearb. ».

twaiax 9Ud;ej. 2Jfainj 1921, @d)0tt.

8JI,

Vivalbi, 2Intonio. Concerto 93 bur (9er "4),

f. «Biotine, @tretd)ord). u. Orgel bearb. ».

£i»abar s)<ad)e}. Sötain} 1921, Schott.

8.J.

Wolf, 3of>. OTufifalifdje @d)rifttafeln. HrSg.

für ben Unterricht in ber «JfotationSfunbe.

(SBerßffentlid)ungen beS grjtl. 3"fl- f« «"ufif=

wiffenfd). gorfd)ung ju SBücfeburg. gweite

Oleifje: SafelwerEe.) Jpeft 1 u. 2. 93ücfe=

bürg u. Seidig 1922, S. 2B. Siegels

9Kuftfaüenhanblung (91. Sinnemann), je

30 Jl.

Da« «Bücfeburger Jnftttut erwirbt fid) mit

biefer fetner neuen fublifation wieber ein roat)=

re8 Sßerbienft um bie 9Jiuftfwiffenfd)aft, inbem

eS if)ren }>alaograpf>ifd)en gweig bem Unterrid)t

erft sugänglid) mad)t: eine frudjtbringenbe

©eminararbeit wirb burd) tiefe £onfd)rift=

tafeln, in benen bie 9)iufifwiffenfcr;aft enblid)

ein ©egenftüd ju ben 2lrnbtfd)en @d)rifttafeln

ber allgemeinen q)ataograuf»e beft^t, wenn md)t

.

erft erm&gltd)t, fo bod) unenblid) erleichtert.

@in befferer unb anberer Herausgeber tonnte

nid)t gefunben werben als 3of)anneS ÜBolf ,
ju

beffen beiben Hanbbüd)ern ber «ftotationefunbe

btefe tafeln bie unentbel)rlid;e (Srganjung bife

ben; babet f>at 2Bolf eS »ermieben, bort fdjon

publijierte @d)riftproben ju wieber£)olen, fo

bap aud) in biefem qjunft ba« Material fid) er=

weitert. Über bie 2luSwaf>l ber auf etwa 100

5£afeln berechneten Sammlung fann erft nad)

itjrem 2lbfd)luji geurteilt werben; fo fei für bieg;

mal nur für} erwähnt, wa« bie beiben, je 9 Za-

fein bergenben erften Lieferungen bringen. 2ln

£f)eoretifern: eine @eite ber Epistola Gui-

donis Michaeli Monacho de ignoto cantu

(10); an Deumen: 2 onfdjriften: ©t. @aUer

Deumen mit Olomanufibuchftaben aus bem An-

tiphonarium Halberstadtense (1), eine q)robe

bi)jantinifd)er (Eonftantinovolitanifdjer) 9Jota;

tion be« 12. 3al>rl). (11); an weltlichen tyo=

ralnotationen ein Sieb £ugo ». OTontfort« „3d>

freu mid) gen be8 aben^ fünft" au« ber £ei:

belberger ^anbfehrift q)al. germ. 329 (2) unb

ein Sieb 9ietbt)arbtS t>on 91euentl)al (12); an

©tücfen ber Ars antiqua Motetten au« einer

^f. im SBeftu be« Herausgeber« (3), groben

au« 2lbam te la ^aUe« Jeu de Robin et

Marion (4) unb au« bem Roman de Fauvel

(15), ein Sat au« einer sparifer (SB. n. fr. 846)

£f. be« 13. 3al>rf). (13), Motetten au« ber

»on 2Botf (I, 229) fdjon gewürbigten £f.

Florenz. Laur. Plut. 29 , 1 (14). Die Ars

nova ijt »ertreten burd) ein Et in terra eine«

2Barfd;auer «Wf. au« ber §eit um 1450 (5)

unb ein Gloria laus »on Heinrich %'md (6/7);

bie £abulaturfd)riften burd) eine beutfd)e Dr=

geltabulatur um 1457 au« ber Hamb. ©taat«b.

(8), eine ©eite au« Äleber 1524 (16), unb eine

Drgeltabulatur be« 17. 3«Mm mit einem

©tftefchen nad) 2lbam Ävteger (17), eine beut:

fd)e („@ar luftig ich fpacieren gieng", „2Ben

ich ien flanken ta&") mi cine 'talienifche

(SJloreS „Ancor che col partire") Sautentabu--

latur (9 u. 18). 3n ber SBiebergabe ift faji

burd)weg bie Drigina(gr6j5e gewat)«; bie Oie=

vrobuftion«ted)nit ift muftergültig (2id)tbiucf).

21. e.
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(Wadjtrag)

J?et&et{>erg

Dr. Hermann sp o^Ven: $ormenlel)re, Harmonielehre I u. II, Drgel|>iel, je einfiünbig. — Ülfab,
Qt>ox, 2lEab. ©treidjordjefier, je jroeijtünbig. — 3m q)raft..a:j>eolog. ©eminar: Sfwfmgen,
OTuftEalifc^liturgtfdje Übungen, Drgelfptel, je einfrünbig.

SEMnfler w 2B.

«Prof. Dr. Jrifc 93 o 16 ad): Sie Drgel unb iJjte einridjtung (mit yraEttfdjen 93orfübrungen). —
@eminarü6ungen: ©til u. ©tilErittE; Äunftanfdjauung ber -Romponifien.

SütittetOmgen *>er ©eutfcfjen SDtuftfyefelifcljaft

Ortsgruppen

Sag »ergangene 93ierteljaf)r braute au£er einem ©ingaEabemteEonjert beS £l)ie(fd)en
9Äabrigald}or6 mit au«fdt>ließlic^ jeitgenofftfdjem Programm von 93ral)tnS bis ©djrefer — bar=
unter Cornelius' fdjßne« „Ser lob baS ift tote fütjtc «Radjt" unb ein fef»r einbrucfSüolIeS „(Srbarm
bicfr, mein" (Sari SE^tet« — jroei «Bortrüge.

Der eine, am 28. Januar, führte bte SWitglteber auf bie Orgelempore ber t>on unferm Wu
glieb, Herrn Pfarrer ». b. Hei>bt, freunblidjfi jur Verfügung geftellten >3tü6tfapoftflEird)e unb »er-
mittelte tfjnen bie ^raftifctje ÄenntmS ber Sluffaffung, bie Dr. £anö SuebtEe »om SBefen ber
»adjfdjen Sljorafoorfptele l)ar. Ser Jkrn biefer Sluffaffung ift: bte @()oralv>orfpiele finb aus bem
©eifte, ja, aus bem 2Borte beS SfwalS entftanben, unb man wirb tljrem 3nf)a(t nur gerecht,

nwnn man ben Sfjoral mit allen mobernen Hilfsmitteln ber 2TgogiE unb ber SBegifterbonamiE
„beElamiert".

2lm 20. 2Kärj fjatten mir bie Jreube, nad; langen Jahren roieber Herrn Äantor 21. $, 3b el

:

fofjn aus 3erufalem 6egrügen ju Eönnen. Sr fprad> über „Sie Ijebr&tfdjen ©efdnge unb bte gre=

gortanifdjen SJJtelobien". ©eine burdj meifierfjaften ©efang belegten Ausführungen fteöten genau
ubereinfttmmenbe t>ebratfdje ©ynagogalroeifen unb gregortanifdje OTelobien nebeneinanber. @te
bürften ben »eroetS für bie SlbljdngigEeit ber lederen v>on ben fjebrdtfdjen um fo mel)r erbracht
f>aben, als er für bte £>ebraifd)en SBeifen als Cuiede bie OTuftE ber lange »or ber djrtftltcfyen geit

abgefprengten unb in ber Jolge tfolierten verftfcf»en unb jemenittfd)en ©emeinben benul^te.

3n ber 9Kitglieber»erfammlung , bie fa<sung8gemd£ im 3anuar ftattfanb, würbe ber alte

SSorftanb auf jwei 3af)re nnebergerodljlt. @ad}S.

aJUttetluwjen

9lm 28. älpril tft in Sraunfdjmeig, 85jdf>rtg, ber Äomponift ^anS ©ommer geftorben; an
biefer ©teile mit SanfbarEett ju nennen als getftoofler TOuftEfdjtiftfteaer unb Herausgeber »on
Äafpar ©djürmannS Dper »on 1 726 „SubowcuS q)iuS" (in fitnerS 93ubl. ber ©efeQfdi. f. 9JtufiE=

forfdjung, 93b. 17).

Sem neugegrünbeten Äonfert>atorium in Ulm mürbe ab 1. Mai ein fjöfjereS ©eininar für
ÄirdjenmufiE, unb jroar für beibe Äonfeffionen, angegliebert.
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Sie ©tabtüerwaltung «JKünfter i. 3B. »eranfraltete im «Beretn mit ber ©cfyulabteilung 6er

Regierung unb £errn qJvof. Dr. gvt^ «Solbad? am 1. unb 2. Juni eine fdjulmufifalifdje
Tagung.

2Juf «Betreiben »on «Prof. Dr. grilj SSolbac^ f>at ftd) ber SBifdjof »on «Mnfter Johannes
«Poggenburg entfcfjloffen, bie ©antinifcfye 9Äufifbibltotf)eJ ber Uni»erfttdtSbtbltotf)et »on
OTünjiet- als Setljgabe anjugliebern. @ie wirb in Äurjem bort «Huffiellung ftnben unb »orauS--

ficfjtlict) 6alb bem 2eif>oecfeE)v juganglid) gemacht werben.

SaS «prdfibium ber @taatStf>eater unb bie Sireftton ber 9?ationalbibliotf>et in «Bie n »er/

anfialten in ben «IRonaten TOai bis Juli im «prunffaal ber «JJattonalbibtiot^e! eine tf)eaterge=
fdjidjtüdje SluSftellung („Äomöbie"), bie »on «Biener unb auswärtigen, öffentlichen unb
»riöaten Sammlungen 6efct>icft ift. (Sie ift am 13. TOat mit einem ßonjert ber spbjlfjarmonifer

in bem ©aale, in bem einft «Dtojart birtgiert l>at, eröffnet worben. 3m muftfalifdjen Seit ber

2luSftellung, bie »on Dr. 3ofef ©regor — bem «Borftanb ber in «Uuffrdlung begriffenen £f)eater=

fammlung ber «JJationalbibliotljeE — geleitet wirb, l>at Dr. 9?obert JpaaS eine gebrdngte Über:

ftd)t über bie »ielfadjen «Bejieljungen jwifdjen «Wuftf unb fotnifcfyem £f)eater ju geben »erfuhr.
Sie «Wuftf, bie auch, SBelege ju anbern 2tuSfteUungSgru»pen bietet, ift babei jwecfS beutlidjer 93er=

anfdjaultdjung ber gefd)idjtlid)en >3ufammen£)änge in baS anbere «Material eingegliebert roorben.

SGBir werben über bie 2luSjteüung nod) nat)er berichten.

3m mdfjrifcljen SanbeSmufeum in 93rünn würbe im 3af>re 1920 ein «Dlufifarcfyi» ge:

grunbet, baS bie mufttfjifiorifcfyen Sentmdler aus «Mfjren fammelt unb baS giel l)at, fid> ju

einem «JWuftfbJfioriftfjen 3nftitut jur Srforfdjung ber ^toftfgefdjtdjte «ÜtdfjrenS ju entwicfeln.

2lbreffe: SJtufitardji», 2anbeSmufeum 93runn.

Sie «öcojart:@emeinbe in £anno»er feljte tyre Stdtigfeit im «Sinter 1921/22 in neun
«JSeranftaltungen erfolgreich, fort. Surd) SBegrunbung eines .KammerordjefrerS, einer größeren

(2f)or»eretnigung unb eines 9Dcabrtgalcr,orS, fdmtltd) unter ber Leitung »on «Balter £ öl) nfteljenb,

mar es moglidj, bie timfilerifdjen giele ju erweitern. 3m ©eutember würben Äla»ier= unb «Bioltn--

werfe alter beutfdjer «JWeifter (groberger, SBiber, Äufmau, Jjjänbel, %ad)) »on ben «Beimarer

«Profefforen Sorl 2eonf)arbt unb 9?obert «Jtetlj bargeboten, liefen (Sinbrucf Unterliefen bret

9Ki;fterien für «Bioline »on 3Mber (nacl) bem «JBanuffript) unb bie gmott^laoierfuite »on £dnbel.

Sie folgenbe «Beranftaltung war bem alten beutfcfyen Sieb gemibmet. @te bradjte Sfjorliebee

»on «praetoriuS, £. 2. £aSler, @d)ein unb grieberiei, fowie »ier Sieber »on 2lbam Ärieger mit

Orcr,efter:9iitornellen, gefungen »on granj «Kot^olt. 3m «J?o»ember bjelt Dr. «Jiubolf ©teglic^
einen feffelnben «JSortrag über bie Wann^eimer @i)m»l)ontfer unb «JJlojart, nad; welkem
baS .Sammerorcfyefkr ein Drdjeftertrio »on 3of>. @tami^ unb eine Sriofonate »on 3lnton gillj

foielte. Ser Sejember brachte bie bretmaltge 2luffüf>rung ber beiben erften Kantaten beS 2Beil):

nadjtSoratoriumS »on 3. ©. 93ad) in ber «ÄgibtenEirdje unter «Witwirfung »on @eorg 31.

aBalter^SBerlin. ®rojkr 3lnteilnat)me begegneten auch, jwei Äammermufifabenbe, weldje im
3anuar bie SWündiener SSereintgun^ für alte Wufif mit <5f)riftian Sobereiner (Viola

da Gamba), 2lnton J^uber (SSioline unb Viola d'amore) unb ©abriete ». Sottner (Cembalo,
@d>ramm :«OTünd;en) mit «JBerfen »on SBurtefcube, Äertt, Äü^nel, 2lrioftt, SKameau u. a. »eran=

ftaltete. 3m gebruar fanb eine sweimalige 2luffül)rung fetterer OTufif flafftfd>er «ÜKeifter

fratt, barunter Äaffefantate »on SBact)
, «OTojartS muftfalifdjer @»af unb SocdjeriniS fürjlid) im

erftbrucf erfd)ieneneS Clutntett „La Musica di Madrid". Ser «pafftonSjeit angemeffen war bie

©eijllidje «ilbenbmufiE im OT4r}=«programm mit Kantaten »on «Beclmann (SIBenn ber £err
bie ©efangenen ju ^ion) unb 93urte£>ube (StlleS was t^r tut) unb €injelgefcingen

, ausgeführt
»on grances »an ©i;finga (^aag). 3ofep^a»bn gewibmet war bie 3t»riU«Beranjraltung,

in welker €rifa SBefferer (Hamburg) u. a. baS asiotinfonjert «3?r. 2, ©bur, mit Drdjefter, fpielte

unb ber OTabrigaldjor bret ber fefir feiten offentltd) gehörten ÄanonS, fowie ben »ierftimmigen
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aSofalfals „Der ©reis " ju @ef)6r Drahte. Den 2l6fcf)lujj ber bieSja^rigen Sdtigfett 6ilbete @nbe

Mai eine Sßeranftaltung in ber ©djauburg, in meldet unter Leitung ber Dalcroje--©d)üle-rin

Jpanne93rune Steigen unb Stänje nad) S^ft^urnen talmuftf alter Meifier (@d;ein,

EßofenmüUer, Stelemann) von (Spulerinnen ber 9lf)i)tf;mifd)en ©ymnafiif bargeftedt rourten.

2B, Upmeier.

Sie ©öttinger Jpdnbel--Opernfefiftnele, bte in biefcm ©ommer (5.— 12. !juli)

jum brittenmale fiattfinben, bringen JpänbelS 0\>cm „Julius Sdfav" unb „Otto unb Stl)eo:

Vfyano" in ^Bearbeitungen üon £>. Jpagen.

2lm 4, Sluril 1922 ftarb in 2inj ber Konsertmeifter beS bortigen MuftfuereinS, Slmabeo

von ber #o»a, befannt burd) mefjrere »tolin: unb attgemeinpdbagogtfd;e 2Berte („@tubien=

brevier" 1919).

Dr. Sueian ÄamienSft ifi jnm a. o, sprofeffov ber 9)?uftfnnffenfd;aft an ber Uniöerfitdt

spofen ernannt roorben, bei gleichzeitigem SluStritt aus ber Sireftion ber bisherigen ftaatltcfyen

aifabemie unb ©drnle für Mufit° in <pofen. gugleid) ifi bieg Jnftitut, unter Annullierung feine«

bisherigen Jpod)fd)uld)arafterS, in eine mittlere (in beutfdjer Terminologie „f)of>eve") Sef)ranftalt

mit ber 33ejeid)nung „©taatl. Konfervatorium für Mufti" in <pofen" umgeroanbelt unb unter

alleiniger Seitung »on Dr. #einrid) D^ienSfi belaffen roorben.

93orlefungen über Mufifroiffenfdjaft an ber Uniwfitdt <pofen im @tubienjaf)r 1921/22:

1. Strimefter: 2eftor Dr. SQBacIaro ©ieburoroSfi, DomfapeHmeiftcr: ©efdjidjte ter Mufiftljeone,

einftünbig. — 2. Strimeßer: *prof. Dr. Sucian Kamierisfi: Die Grntroicflung beS Basso con-

tinuo-@ebanfenS in Komuofitton unb äluSfüfjnmgSprariS, 1. Steil, vierftünbig. — Seminar:

Slnatyfe unb vraft. Bearbeitung von Denfmälern (Dimtnution, Sanieren, ©eneralbajj); Oieferate

unb Kolloquium, jroeiftünbig. — 3. »trimefter: sprof. Dr. J. KamienSfi: Die Snttvidlung beS

Basso-cont.-@ebanfenS, II. Seil, jroeiftünbig, §f)ouin, jroeiftünbig. — ©eminar: gortfeijung

ber Sirbetten beS 2. Strim., jweiftünbig.

@. Martin Jraenfel, SBerlin W 35, äüljomftrafje 41. 3lutogra^n. Sßerfteigerung am
29. Mai 1922.

[@ntl;dlt fccfys ©eiten ©Eijjen SBeetfjovenS jur Klavierfonate op. 106; ÄorreEturen »on

33rat)mS ju einem gebrückten Sieb; ein @oetf)elieb von Sonrabin Kreuzer; eine Ord;efierbearbei:

tung von SBüloroS „Majurfa^antaifte" burd) Stfjt; ein S3rief gr. 2B. MarpurgS vom ll.^uli

1794; »riefe Marfd;nerS aus spariS 1860; Sonjert^tübe von 3. Mofd;eleS; ein 9llbumblatt

(Sanon) von ©cfyumann; ein Konjeut G>. $r. gclterS.]
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Sdtjtyrtft für mftfttnffenfdjaft

.Setau&jege&en t>on fcer S)eutfd)en ^uftfgefelljtyaft

3deunteß/3e^nteg £eft 4. ^ö&rgang 3»n'/3«U 1922

Srfc^etnt monatlich, gür bte SDfttglteber 6er Seutfcben Sföuftrgefellfcbaft Foflcntoö,

für sjlic^tmttgltcbcr 90 SWarf, fürö 2luölanb: 5#, 25 s, 30.%, 22 Kr, 14flh.

jdbrlicb; ginjet^cftc 9 SKarf ufro.

2(mt(tdje ^tttetlungen ber £)eutfdjett ^ufifgefellfdjaft

25ertctyt über bie 5. 9Jtit<}ttebertterfaroroluttg

©onnabenb, ben 6. 9Äai, nacbm. 3 Ubr im ©acbfenjtmmer beö SSucbgeroerbebaufeö

ju Setpjtg

£ageöorbnung:

1. 3ftcc^enfc6aftö6eucr)t beö Vorjianbeö,

2. 9tecbnungöbericbt beö ©cbagmeifterö,

3. Grntlaftung beö Vorfhmbeö unb ©ireftoriumö,

4. geftfegung beö Sftitglieböbettrageö,

5. Sßaljl beö Streftoriumö unb Vorftanbeö,

6. Äongrefi.

sprof. Dr. Slbert begrüfte bte Srfcbtenenen in Vertretung beö erFranften Vor=

fi§enben unb berichtete furj über bte Bewegung ber SOfitglieberjabl/ bte je§t etwa

642 beträgt. 3m 2lnfcf>lufs bieran erläuterte ber ©cbagmetfier bte gebrückt oorltegenbe

Sftecbnungölegung unb beantragte mit Stücfftcbt auf bte ©efcbdftölage bte Srb&bung

beö SDfttgtieböbeitragö auf 70 SKarf. Dr. »on ^>afe wteö babei auf bte SSe«

fc^Iüffe beö ©treftortuinö 1)in, bte eine Vergütung ber SRetfefpefen an ©treftortum

unb üluöfcöufj beim 23efucb ber «otgungen, forote eine @rf>66ung ber .^onorarfdge für

bie 3"tfcbrtft »orfeben. Die 23ettragöerb6bung würbe etnfttmmtg angenommen, bem

Vorftanb unb ©cbagmeifter (Sntlaftung erteilt.

3u 5. beantragte 'Prof. Dr. Slbert #erm ©ebeimrat 9)rof. Dr. Hermann
Äre§fcfemar, in SBürbigung feiner großen Verbtenfle, jum (äfjrenoorfigenben ber

Deutzen SDiuftfgefellfcbaft ju ernennen, ©er Antrag fanb etnfKmmtge 2lns

nabme. 2Iuf Vorfcblag tyrof. Dr. $roöerö;j?etbelberg würbe einftimmtg tyxof,

Dr. ^»ermann 3lbert= Seipjig jum Vorfigenben gewagt/ ber mit 2>anf bte Sßabt an«

nabm. Von ber gleiten ©teile auö würbe *Prof. Dr. Sofranneö 2Öolf ;25erlin alö

ffelloertretenber Vorfigenber, ^rof. Dr. 9Jfar @cbneibers35reölau alö ©cbrtftfübrer,

Dr. ^)ellmutb »on Jjafe alö ©cbagmeifter »orgefcblagen, bte gletcbfallö einfiimmig

gewdblt würben unb oon benen bie betben legreren, anwefenben, banfenb bie SBabl

3nitf*tift für SOJtififwiflenftfeaft 33
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annahmen, ©nftimmig tnö Direftorium würben neu gewallt bie fetten sprof. Dr.

££eobor ÄrotKrsJjetbelberg un& tyxof, Dr. Arnotb ©cfyeringsJpaUe a. b. ©., bie bie

2Babl ebenfalls annahmen.

>3u 6. »ermittelte ^rof. AbertsSeipjtg bie ©nlabung ber @t«bt Seipjig, ben

beabsichtigten Äongref in Seipjig abju^altcn unb fiellte im Anfcfjlufs baran ben An=

trag, Seipjig alö Äongrefjort ju rodblen. Stefem Antrag würbe einftimmig ents

fprocljen. tyxof. Abert entwicfelte nun einen allgemeinen tyian für ben Äongrefj

unb bie babei in Auöficljt genommenen SRufirauffUrningen. Jjofrat Sinnemann
fteltte Äonferoatoriumöräume unb sfrdfte jur Verfügung; Dr. von J?afe ©rcfyefter

unb Jjauö beö ©ewanbfcaufeS. Jur 35efcf)lu§faffung über weitere Anregungen jur

Burcfyfüfcrung beö Äongreffeö foll auf Antrag beß tyxof. ©gering in etwa 6-8 äBocfyen

eine SJerfammtüng ftattfinben; im übrigen fanb bie biötyerige Vorarbeit beß SSors

ftanbeß softe j3ufKmmung unb Anerkennung. Ber Arbeitöaußfdjmfs wirb in erfkr

Steide auefy Seipjiger ÜÄttgtieber berücfftcljtigen müffen; für ityn würben aus ber S3ers

fammlung fjerauö bie Herren Dr. 23lume, cand. ©erber unb cand. 2öofgaft gewagt,

^ac^bem Jpofrat Sinnemann bem SSorftanb ben Dan? ber SSerfammlung auögefproc&en

fjatte, fcf)lofs 93rof, Abert bie Söerfammtung.

©ire?torium, ÜBörftanb unb Au§f$ufj naefj erfolgter 9leuwa^t:

©eljeimrat ^rof. Dr. Jpermann .Rreßfcfymar, ©cljlacfytenfee, ß^renoorfigenber.

^Drof. Dr. jpermann Abert, Seipjig, S3orfi|enber,

„ Dr. 3of>anneö SBotf, 33erlin, ftetfoertretenber 23orft§enber,

„ Dr. 9War ©cfcneiber, 23reötau, Schriftführer,

Dr. jpellmutfj oon Jjtafe, Seipjig, @c&>§nieifter,

qjrof. Dr. ©uibo Abler, Sßten,

„ Dr. Sl^eobor $rot)er, Jpetbelberg,

„ Dr. Abolf ©anbberger, SMncfcen,

„ Dr. Arnolb ©gering, Statte a. b. ©.,

„ Dr. «War ©eiffert, »ertin.

$>rof. Dr. <£. SW. oon JjJornboftel, Berlin, Anton Aoerfomp, Amfterbam,

qjrof. Dr. Hermann SMller, spaberborn, tyxof. Dr. Angul jpammericfj, Äopem

Sireftottttttt

9tu3fdjnfj

Dr. Alfreb j?eu§, Seipjig, qteof. Dr. Jtori ZW, 23ertin,

„ SO?, »on spauer, Stuttgart,

„ £>tto dichter, Sreöben,

„ Dr. Jpetnrtc^ Stietfch, ^rag,

„ Mari ©traube, Seipjig,

©e^eimrat ^rof. Dr. 3uliuö ©menb,

fünfter i. 2B.,

Ijagen,

sprof. ß. g. Jjennerberg, ©toef^otm,

„ Dr. 3hnari Äro^n, ^elfingforö/

Dr. Xobiaß «Jiorlinb.

3. A.

q>rof. Dr. SCBert,

©c^riftfu^rer.



21. g. Jbf'füf)«/ ^atoflefen jnnfcben gtegorianifcljen u. f)ebraifcIj:orientaI. ©efangSroetfen 515

parallelen pnfdjett gregoriantf^en

unt> f)e6räifc^orientaltfcfjen @5efatt(^metfen

ason

aber bie 23ejieljungen beö gregortanifcben ©efangeö jum orientaltfcften ©tjnagogem

gefang rourben roieberbolt Vermutungen aufgehellt. 3m golgenben follen cor;

läufig einige parallelen gegeben roerben.

1. Kyrie eleison im III. Xon unb bie ^entateu cf)tt>etfe.

5m Processionarium, 9tom 1894, @. 36, lautet baö Kyrie eleison im III. £on

(9lotenbetfptel I) unb ffellen roir ifjm bie ^entateucbnxife ber babnlonifcben 3uben

jur «Seite (9totenbeifpiel II), ©er britte Äircbenmo&uö, in ber altgriecbifcben 20?uftE

borifcf), ift in ber orientatifcben Sftufif! im allgemeinen unb in bem fynagogalen @es

fang fpejiell, feftr oerbreitet 1
. Gr ifr neben ber pbrtjgifcben Xonart bie SSoftö beö

93olBö= unb Äuttuögefangeö. Sie dttefien Uberrefite ber attorientalifcr)en äBeifen in

biefer ©Cala überfcf>reiten feiten bie Guarte aufrodrtö unb feigen alö Vorbereitung

beö ©cbluffeö jur Unterterj c abrodrtö. Sie @efunbe f ifr in Verbinbung mit g

um eine 33iertelftufe erbost. Sie ^entateucbroeife ift in allen alten jubifcben @es

meinben beö örtentö 2 foroobl, alö aucb beö DBjibentö ubltcb, unb ift in ber @precö>

fingart gebolten. Saö ©c^tuf s unb J?a(bfcblu§mottD fcbltefjt immer auf ber Xonifa

e. Sine Jjebung ber Xonreibe freigt biö jur Xerj ober, bei befonberer Betonung, biö

jur Quarte, unb eine ©enfung biß jur ©efunbe ober Xerj unterhalb ber Xonifa. —
Siefelben JDJerfmale finben ficb im gegebenen 35etfpiel beö Kyrie eleison, bie beutlicr;

in bem burcf) bie Ziffern geglieberten fOfottoe ^eroortreten. 2Jllerbtngö ift bie SUbpt^s

miE ber sjßentateucbroeife nacf) orientalifcber 2lrt lebhafter alö bie ber gregortamfcben

2Beife. §ö fcbeint aber eb>r, bafj legrere urfprungticb biefelbe 3tbt)tbmtf. fyatte. ©o
tonnten bie Xongruppen g—f—g in obe(-diens), g—a—g in (ad)-ve-(nis), a—g—f,

legrerer Xon fogar erhobt x
f in (tra-)xisti unb (pro-)phetice Xrtolen geroefen fein.

2luc^ fonfr ift bie 3tf)t)tbmir mehrerer Xone ju oerfurjen, bjro. ju verlängern, um ben

originalen lebenbigen Qfyaxattet roieber ^erjuftetlen. Senn bie befagte vfy\)t1)mtfd)t

Skroeglicbfeit ber orientatifcben SBetfe rubrt nicbt oon ber orientalifcben 2lrt allein

ber, fonbern »on it)rer SolfötumlicbBeit. @ie ift nicbt nur Äultuöroeife, fonbern

oorjügticb Volföroeife. — Sine befonbere ©efcbmeibigfeit biefer 2Beife wirb burcb

bie oerfcbiebungöfdbige ©efun&e oerurfacbt, bie ber gregortamfcben SBeife in ber gegen*

rodrtig feftgelegten gorm ber ©fala ganj abgebt.

Sie angefügte ^entateucbroeife ift bie babplonifcbe. 23ei anbeten ©emeinben

ber Stafpora ifr fie auögefcbmucft unb im Umfang erweitert roorben. Saber eracbte

tcf) bie babnlonifc^e alß bie urfprüngticbe. ülnbrerfeitö finben wir für ben britten

SDfobuö ober »ielmebr für bie borifcfte ©fala stiel primitioere gönnen im Synagogen«

gefang beö Orients unb jroar in ben ^falmroeifen.

1 2luSföf»tli$c§ in meinem jpebtdifc^onentaltfcfjen 5)?e(obienfd)o$, S8b. II, 1922.
2 W\t SluSno^me jebod) ber jemenifdjen Juben. 5BgI. ,?)ebt..-Drient. 9Jtel. S8b. I, 1914.

33*
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2. ^folmtone (9toten6etfpie(e III).

3n »en^ter gegebenen fec&je^ «etfpfefen 0on ?>f«lmrejitotionen finb faß äffe£rabtttonen ber Stafpota vertreten. 1 if} auö Werften' ber Wu„7n» f l fV?

?2i I i k ,
Walmwrfe tfl jwettetltg, ane 9>. SBagner* es rief, ta erfennt

St ft

"L
a

rt
»»eftetl«. 23ei breiteten ©tropÄb £"( 1

f
?' ^ a

9 mei" Mamt ~ 3 i«nentttW. ©runbton tfl f itraaö-ton (Senor) ift « ftie 3Äf«r be* «attf^uffe« btlbet bte ©efunbe J f Jib un ono'

oraetrL~ f™Vfam (S
> "f .

«** «ntWontf« burcf, © fo unb Gemeinte

. fif
Gmfubrung tn ben grettaga&enbgotteebienjT. ©runbton a

8 L S^V' bk ^ fur fÖr &W Ulli tfl b eSTb -SÄ
fc&luffe« fcte Öumte b. £enor unb ©amfrMnfi rt ir -a \, ^

»«fetel 1 ber jemenittfcben Wnotie (3), Seifp ei &e peSn i litX

(1) unb fepbarbtfcben (2) spfatmroetfe.
P«mc&en

3 ©ie 8 re
fl ottanffc6en unb bte jübifcfjen Samentationen.

mlV«Va

T,
tät

l°
nZ ^ ik ^omnmc Zxmion mebrere ©eilen SB«f^mt^arafrere bte ^gettebmetfe ber Orientalen Suben an. tu perfide

1 ©reg. gjfef. III, @. 85.

» Sie ihifri* finb bem^ ber ,,^ (mobie „ fntnDmmeu ^ fcf_ R ^



«Parallelen jungen aregorianifcl;en unb &ebräi|"d):orientaltf{$en ©efangSrceiff

Älageroetfe a tft ä^ctttg; Seit 1 fliegt ouf ber ©efunbe a unb Seil 2 öu f ber So.
mfa g. b ifi oiel en tnntfelrer imt> bat ein »orberettungömotiö für ben ©cblufj, baß

abfietgenb jur Unterterj ficb bewegt fcpg^g unb ber Secunda

lectioi gleicht, c ift bie SÖeife für cap. V, benn btefe* Äapitet bat eine eigene
2Betfe; bet ben Semeniten bat cap. III eine ber 3jo6wetfe dbnlicbe gtejitation. — d
tft em 33etfpiel ber bei ben orientalifcben ©panjolen hieben 2Betfe. ©er oorberr*
febenbe Son ifi bie Quarte g, auf roelcber SDfotw a fieb beroegr. ÜWotio 2 berettet
ben ©cblufj oor unb febrettet jur Unterfefunbe abwärts. Btefe Seife gleicbt ber
gregortant|cben Samentationöroeife 2. - a ifi bie Sjobroeife ber orientalifcben @t>na=
goge. £aö S3ucb 3job wirb am ^erfiorungötage beö Sempete nacb ben Samenta*
ttonen »orgetragen

;
e tft in 2lfien, f in Sfiaroffo üblieb. Stefe ©eife gleicbt eben=

falte einer gregortanifeben Samentatton, namentltcb Sftoti» 1, 2, 3*.

4. Die Sefillaweife.

^

Sie Sefillaroeife wirb bauptfäcbltcb an ben fcoben getertetgen remitiert; in 3emen
tagltcb. 3bre Sonart ifi bie btjpoborifcbe. Daö gegebene Setfptel ftammt aus 23ag=
bob, ifi aber in otfen jubifeben «Synagogen u6ltcb. Site parallelen fubren wir einige
gregortantfebe 23etfptele an. 95eifptet 1 ifi jrcar borifcb (mit reiner Quinte), bot aber
ben ßbowfter ber Sefillaroeife. S3eifptet 2 ifi abwecbfelnb alö fybtfcb bejeiebnet.

2luf btefem SBege fonnte man noeb oiele parallelen jetebnen. S}\tt follten nur
einige Proben »orgefübrt werben.

3=*
Ky - ri - e e - le-i - son, Do-mi - ntT

I 11 -4=

mi - se - re - re. Chri - stus_

g
—4—G>-

3. 2.

4=4=3=4: 4=4:
4.

Do-mi - nus, fac-tns est o - be-di - ens ns=- que ad^ mortem. Qni pas - su - rus

• ^Jt-^tr-**—*~JJ-*— ^1-3=,—^=J=g=tj=j=i=i=l
ad-ve - ms - ti prop-ter nos. Qui ex - pan-sis in

~^ •

cru - ce ma-ni - bus

r •«
1

M
i^ 5BftflW(

?
ut
Sv

bft ^oxiani^<n Samentationen mit Sam. ber jemenifefien 3«ben hat
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tra - dis - ti oin - ni - a ad te sae - cu - la.

1. 1. 2.

^-f^-f-t-l- 3~i-m jtzjj-j-}-^ ^ H=^ —• « i w—• & 1

Qui pro -phe-ti - ce promp-sia - ti, E - ro mors tu - a r o - mors.

II

2.

Wa -jiq - ra mo - se_ le-hol ziq-ne jis-ra - ei wa-jo-mer ä - le-hem,

3.

± £ L

mi - se - hu_

2.

uq - hu la - hem son_

4.

le-mis-pe - ho - te-

ä—• * 4± 4 &

Ijem we-sa - hä - tu hap-pa - sah ul - qah - tem_ ä - gud-dat e-

fr
* • • • *T—Jp*—i—i-

zob_ ut - bal - tem_ bad-dam ä - ser bas-saf, we-hig-ga'-

3. 2.

tem el ham-mas-qof we - el se - te ha-me-zu - zot min had-dam ä - ser bas-saf,

Ü3334=t

we-at - tem_ lo_
<-> — .V . , ."**

.
.

^

te-§e- Ii- is mippetafr be-to bo - qer.
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III

(«Pfülm 19, 1-2)

519

- •—•—•—•—•—•—*

—

lam-nas-se - ah miz-mor le - da-wid. has - sa - ma-jim me - sa-prim ke-bod el,

i r-
u - ma - 'ä - se ja - daw mag - gid ha - ra - qi - 'a

(spfotm 92, 1-2)

jo - seb be - se - ler 'el-jon, be - sei sad-daj jit - lo nan. - mar la - do-

3t£
naj mah - si um - su - da - ti,

(«Pfafm 81)

lo - haj eb - tah bo.

— ^5= 35=

la - me-nas-se - ah 'al hag - git - tit,

(ebenba)

mi-ze-mor le - a - saf._

4s=

lam-nas - se - ah 'al hag-git -tit le - a - saf._ har-ni-nu le-

~r~T r p r f »-
" JtJ=

lo-him 'uz-ze - nu,_

(113, 1)

ha - ri - 'u le - lo - he ja - 'ä - qob.

hl h h~

ha-le-lu-ja ha - le - lu 'ab-de ä-do-naj, ha-le-lu et sem ä-do-naj.

(119,1)

6.

- re ie-mi-me da - reh, ha - ho - le - hhn

(92)

be - to - rat ä - do - naj

j^ -ä—*

—

ä ä riT^
ä-do-naj bas-sa- ma-jim he-him kis - o, u-mal-lju-to bak-kol ma - sa - la.

b. I. i , . ,

IL

g—*~ 3=8 r p

bif - ro - ah re - sa - 'im_

III.

ke- mo - 'e - seb, waj-ja - si - su kql po - 'ä-

*3=

le 'a - wen, le - bis - sa - me - dam 'ä - de 'ad.
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i
(47, 2)

Ü
kol ha - 'am -mim tiq - 'u haf, ha - ri - 'u la - do-naj be - qol rin-na.

(95, 1)

=t5=

le -hu ne - ra - ne - na la - do - naj, na - ri - 'a le - sur jis - 'e - nu.

(113, 1)

I10.

11.

12.

35=—
' ä * '

as - re te - mi - me da - relj, ha - hol - him be - to - rat ä - do - naj.

(ebenba)

- re

(29, 1)

te - mi - me reh, ha - hol - ljim be - to - rat ä - do - naj.

p=3s h | ]

i al ä «h-
1 1 $ -h~* * «<

—
~iP

^=1—1 '

J* —m • " —•

—

miz - mor le - da - wid, ha - bu la - do naj_ be - ne e lim,

ha - bu la - do - naj

(ebenba)

ka - bod wa - 'oz.

i13.

14.

Öl
I

-—
' — - _ ., Q?T~

*

—

ha-bu la-do-naj be-ne e-lim, ha-t,u la-do-naj ka - bod wa - 'oz.

(ebenba) —
-9-*

3^
-J •-

ha - bu la-do-naj be-ne e-lim, ha -bu la-do-naj ka - bod wa-'oz.

(134, 2)

se - u je -de - hem qo-des u - bo - re - hu et ä - do - naj.

(72, 1)

lis-lo-mo. e-lo - him mis-pa -te - ha le-me-lelj ten, we-sid-qo-te-ha le-ben me-leb.

Deut. XXXIV 2
9)erftf$e ^>entöteuc^tt>cife.

tiz-zal kat-tal im-ra-ti kis-'i-rim 'ä-le de - se we-^irbi-bim 'ä-le 'e - seb.
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IV
I. Ton.

d
1 1

-*

E - ru - cta - vit cor me - um ver - bum bo-num; di - co e - go:

Sin - gu - a me - a_

VI. Ton.

ca - la - mus scri-bae.

-j
1 ! 1 \ 1 1 1 1

1
1

1 [

Be - ne - di-ctns Do-mi-nus De - us Is - ra - el: qui -a vi-sit

ta - vit et fe - cit re - demp - ti - o - nem ple - bis su - ae.

II. Ton.

r~i
—

r
ä 4 =t 3—#-

Lau-da-te Do-mi-num de coe-lis: lau-da-te e - um in ex-cel-sis.

De-us in-di-ci-um tu-um re-gi-da: et jus-ti - ti-am tu-am fi-li-o re-gls.

II. Ton.

5. w—m~P-p—r~m-

IV. Ton. a.

1=P

2. b.

7.

b.

V

e - ha jas-ba ba - dad ha - 'ir rab-ba - ti 'am haj^Tä^ke - al - ma - na,
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•—

•

31. $. 3Mfof>n

^^^^
rab-ba-ti_ bag-go-jim sa - ra - ti^mdi - not ha - je - ta la - mas._^

e-liajas-ba ba-dad ha-'ir rab-ba-ti 'am haj^aTke-al-ma-na rab-ba-ti

baggo-jim sa-ra-ti bamdi-not haj-ta — la-mas

d.

z§ - feor ä - do - naj me ha - ja

b. b.

la - mu

b.

- " . - , ,. v-„ ü <«™ Vio-io-tn kft-alm:^ ja-Se-bT-ba-dad ha-Mr^ab-ba-ü 'am ha-je - ta ke-alma-na, rab-ba-t,

a.

3 " "-d-r-1—

>

bag-go - jim sa - ra - ti ha^Tdi - not ha - je - ta

1 1 a. 3
2

3

-•—•

e - lo - ha mim - ma - 'al

1

we - al to - fa' 'a - law

1

*===P

ne - ha - ra._

3

waj-ja-'an ij -job_

2

I waj-jo - mar. . . haj-jom ha - hu j§ - M h°
"

"

sek
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VI

Secunda lectio.

jod._ Ma-num su-am mi-sit hos-tis ad o-mni-a de-si-de-ra-bi -Ii -a

e - jus, qui-a vi-dit gen-tes in - gressas sanctns a - ri - um su~ - um
2 2

phe._ Fa - ci - es Do - mi - ni di - vi - sit e - os

non ad-det ut re - spi - ci - at

U— I L

os. Fa - ci - es sa - cer-do-

—J

—

j
1

tum non e - ru - bu - e - runt. e - que se-num mi - sei - tisunt

* ä ä f-

De la - men-ta - tio - ne je - re - mi - ae Prö~- phe-tae. a - leph.

2 2

tu - e - re

i

VII

ba-ruh at - ta ä - do - naj_ e - lo - he nu we - lo-

+y.—^zzszz-zfczj:

he

^^^^^^^
ä-bo-te-nu e-lo-he ab-ra" ham e-lo-he_

i
jis - taq we-lo-he

SEE*
ja'-qob. .. me-leh 'o-zer u - mo - si - 'a u - ma - gen"

1.

Daniel 3. 1.

=3=
Cantus Proph. XII ae in Off. matutino.

In di-e-bus il-lis Na-b'ucho-do-no-sorrex fe^rTTe-xo-gin-tä iKi^tu^d^e
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cu-bi-to-rum sex. . . provin-ci-ae Ba-by-lo

=?e=t=t

Jemen.

Jis - mah mo -se be-mat-nat hel-qo ki 'e - bert ne - e - man ga-ra-ta

mz±+=ä=±: m* ä r
lo_ ke - Iii tif - e - ret be - ro - so na -tan be-har si naj.

i
—m 1 w—x~

u - ba -jan ha - se - bi - 'i sa - bat_ waj -jin - no - pas.„

Pas - si - o Do-mi-ni nos-tri Je - sus Chris-ti se - cun-dum Ma-thae- um. .

.

1=3=
Di - xit Je - sus <3i - sei - pu - Iis- su - is.-

€m neu entkefter frfiljdjttft(td)et £t)mnu$

mit anttfen ^uftfnoten

93on

^ermann %\>ttt, Seidig

o$ flnb bte Srorteruna"n über ben 23erlmer ^aptjruß mit SEJfuftfnoten 1 mcfyt

gefc^toffen, ba befeuert unö ein güttgeö <35efcfetdf einen neuen Sunt», beffen ge=

fcf)tcf)t(tcf)e 23ebeutung erfjebltcf; übet bie ber berliner Fragmente Ijtnauggefjt. SBtebers

um entflammt er bem SSoben 2lgt)ptenö unb jrcar bem alten Sjrpr&pnc&oö, t>er=

felben Statte, ber wir 1897 baö gragment ber ariflo;cemfcf)en 3}f)t)tfmitfi ju oer*

banfen Ratten 2
.

£)jrt)tf)i)ncf>oö war in ben erflen nacfycljrtfllkfyen 3ar)rljunberten eine Jjjauptjuffadjts

fldtte beö @(mflentumö in Egypten, SMefer Sphäre gebort au# ber neue gunb an

;

» 93gt. außer 21. £f>ierf elberS Sfaffafc in tiefet fjtftf)r. I, 217 ff. unb bem meinigen, 2ifW I,

313 ff. jefet natnentlid) 3iub, SBagner, ©er »etttner 9totenpcipi)ruS, ffnWegu« LXXVII. 93b., 1921,

3,/4.Jpeft, ©. 256 ff.

2 SSgl. meinen 2luffai| @39J?@ I, 333 ff.
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er tft ein b9>nnenartigeß ©ebtebj e^riflltcben 3nbaltß, worin bie ganje 2Belt oufge*

forbert wirb, @ott ben »ater, ben @obn unb ben fettigen ©eift ju pretfen. Sffiir

baben olfo ^ter baß dltefte erhaltene ©tücf cbrtftlicber Ättc&enmufif »or

unß; eß flammt auß bem Snbe beß 3. 3abrbunbertß n. tyx. unb flebt auf ber

3iücffeite einer ©etretberecbnung. Die attgrtec^tfcfjen 9totenjetcben fielen in gewohnter

ffieife über bem £ert unb finb rcobl »on anberer £anb btnjugefügt roorben. Daß

gwgment tft »on ben englifeben ©eierten 23. % ©renfeit unb 31. ©. #unt, ben

alten Scbaggrdbem »on £ri)rbt>neboß, famt einem gafftmtle mit gewohnter Sorgfalt

beraußgegeben roorben l
; bte 33ebanblung ber mufiMifcben Seile unb bie Übertragung

flammt »on ^rof. J?. Stuart 3oneß.

2Baß ww beftgen, tft nur bte ©cblufjpartie eineß größeren ©efangeS, beffen Um*

fang im Ungettnffen bleibt, unb auc^> bier tft bte Seßart niebt überall oolltg gefiebert.

Docb. genügt baö erhaltene, um unß foroobl »on ber Sichtung alß »on ber Süluf»*

eine einigermaßen fiebere iöorftellung ju geben.

gß liegt eine reine grteebifebe «ßofamotatton »or, obne 9Ktfcf)ung mit 3nftru=

mentalnoten nacb ber 2lrt beß berliner ^apt)ruß. 9latürltcb fcbtiefjt baö nic&t au«,

baß fiel) ber ©dnger felbft mit ber ßitbara untfono begleitet bdtte. Sie auftreten»

ben ftotenjetcb,en, aebt an ber £abt, entfpreeben burebauß bem urroXubio? tP6to ? beß

ailnptuß, alfo ber ©fata:

nacb Stiem an n (entfprecbenb ber ©fala f—f obne S3orjeicbnung nacb Seiler*

mann), ©eitere £6ne Bommen niebt »or; baß gragment überfebrettet alfo niebt

ben Umfang einer £>fta»e.

Dagegen erfebeinen »ier anbere Rieben, bte febon ber gntsiffetung ber 23er=

liner ©tücfe jum Seil erbebltcbe ©ebroierigfeiten berettet batten, ba fie ftcb auß

ben btßber beBannten anttBen Xonbenfmdlern gar niebt ober nur unoollfommen be=

legen ließen; ^tcr bringt ber neue gunb in manchem ^unft Älarbett. Die Rieben

bienen bem 3tbntbmuß unb Metrum. Der SR^mu« tfi ber anapdfttfebe, ber in

ben geiftlicben ©efdngen ber dgtjptifeben Stiften überhaupt eine *t>icf)tige ütotte

gefptelt bat, «vorauf bie Jperaußgeber mit 3iecbt binroeifen. Daß Metrum tft aller»

btngß niebt mit »plltger ©tcberbett ju erfennen; bie Xperaußgeber »ermuten Dimeter

mit unb obne ßatalertß. ^undebft fallt, rote im berliner 9)apt)ruß, ber roagreebte

©trieb jur 23ejetc^nung ber Sange auf (-). Unfer gragment unterfebetbet fteb oon

bem berliner bureb eine weit bäuftgere ©egung biefeß Jeicbenß, unb jvwar niebt allein

bei SDWißmen oon jroei ober bret £6nen, wo eß bte Spaltung ber Sange in jitet ein*

facbe ^dbljeiten ober in eine Xriole anjetgt (J = J J
ocer J J J), fonbem aueb über

etnfaeben 51oten. Daß Rieben erftreeft fiel) meift über bie ganje Sange beß 9)?eliß»

maß bjnrceg, in einer SWinberja^l »on Sailen ftebt eß bagegen (wie j. 23. ben legten

l E^ypt Exploration Society. The Oxyrhynchos Papyri Part XV edited with translations and

notes by B. P. Grenfell and A. S. Hunt. London 1922. Nr. 1786, p. 21-25 (gof|un. im 3lnl). I).
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betben ©ruppen über äunv) nur über einer 9tote ber ©ruppe, im genannten galt

über ber legten, bei bem oortegten äunv dagegen über ber erfien. Skmerft fei tmmer=

bin, bafj eß ftc^> in alten tiefen galten um baß 2öort djuriv Ijanbelt. Sfteifienß, aber

niebt immer, ift btefeß Sdngejeicben über einer 9totengruppe aueb nocl) mit bem gleicbs

faltß auß bem berliner spaptuniß befannten 23ogen unter 6er Olotengruppe »erbun«

ben, in bem Stöagner a. a. £>. ©. 273 roobl mit Stecbt baß üqp' ev ber ©rammattfer

erbtteft (ogt. Anon. Bellerm. § 4/86 f.). Sß banbelt fiel) in unferem galt um ben

biegen 23tnbebogen; für eine rbt)tbmifcbe 23ebeutung, roie fie SBagner auß ber 93ers

binbung &eß ^eicfyen* m^ &em Rieben ° erfcbtte§en will, bietet unfer ©efang Bein

Seitenfiücf. 2Bortn ber Unterfcbteb jnnfeben bem Sdngejeicben mit J?t)pben unb bem

ebne Jjtjpben befiebt, bleibt allerbtngß nacb rote oor bunJel.

Daßfetbe gilt »on ben mebrfacb auftaucl)enben Doppelpunkten. 9tacb 2Bag =

nerß Vermutung (@. 274) fottten fte baß Snbe ober ben Anfang etneß Äotonß be=

beuten. Daß trifft jeboeb, auf unfer StücE niebt jtt, ftn&et fieb boeb bier baß legte

•Seieben biefer 2trt mitten in bem »orlegten SBorte äunv. S5tö auf roettereß roüfjte

tcb. aueb Eetne ßrfldrung für baß Rieben ju geben, baß fietß jrotfct)en jroei Sängen,

ein» ober mebrftlbtgen, ftef)t.

Dagegen febetnt fieb bejüglicb ber einfacben fünfte 2Bagner§ Vermutung

ju befidtigen, bafj eß ftcb um SIrftßpunfte (2trfiß im orebefitfeben Sinne gemeint) banbte.

Sie bienen jroar niebt außnabmßloß, aber boeb in ben roettauß meifien Stetten jur

SSejetcbnung ber Slrftß, unb jroar foroobt über einjelnen 9ioten, bie atß Mrjen ans

jufeben finb, alß über Sdngejeicben, wenn fte in bie SIrftß falten, ©tcbtt'g ifi biefe

SRetfjobe befon&erß bei Stetten rote buvduei? eTncpujvouvTUJv, roo bie Üb^ftß ouf bie

erfie Äürje, bie 2trfiß bagen auf bie Sange fdttt (y^— ^ w—).

Snbticb feb>t auefy baß Rieben n
rote&er, baß icb beim berliner ^aptjruß noeb

mit ber TrepKTmuuevn. in SSejtebung gebracht batte. Der neue gunb überjeugt mieb

tnbeffen baoon, baß eß ftcf> tatfdcbltcb um baß \eiuua:3etct>en banbelt, unb jroar,

roie foroobt ber £ert alß bie ^)unStterung lebrt, um baß eigentliche ^aufenjeteben

unb niebt um ein jBetcben für bie Debnung (/rovn.); eß ifi fietß mit bem Sanges

jetc^en unb einem Strfißpunft oerfeben; eine Sßerbtnbung mit bem J?t)pbett ftnbet

niebt fiatt.

Die im golgenben oerfuebte Übertragung beß Stücfeß in moberne 9toten fiimmt

biß auf bie 3tuffaffung beß Jjtjpolpbifcben alß gtßmolt fiatt amolt unb einige Sin*

jelbetten mit ber ber ßngldn^er überein; jeboeb mufi bemerft roerben, baf mir niebt

baß Srtgtnat, fonbern nur baß gaJftmite unb bie Slranßffrtption in Jletne grieebifebe

Drucfbucbfiaben »orgetegen fyat, roie fte bie engttfebe 2tußgabe entbdlt. Sin ^un?t

unter einem S3ucbfiabens ober ^otenjeteben bejetebnet nur, bafj feine Sefung unfteber

ift, Älammern ([]) beuten eine Sücfe an, tuobet bie ^abl ber außgefattenen 25ucbs

fiaben bureb fünfte oertreten ifi ([.... .]).

Daß moberne Stotenbilb fie^t fotgenbermafjen auß:

Jeite 1

geblen 31 SSucb,fiaben, bann ouou naffai re 6eou Xo^tuot (o^ne 5Roten).
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3eile 2

geilen junäcfcft 28 23ucl?ffoben, bann folgt

E iE ocp ffcp f"^ cp : Ei i Z Ze Z Z i i cp [ ] i

3=t

u - Ta - "vr) - a) öi - Ya - tu) luriö* äff - xpa cpa - e - ffqpopa X[enr]e

•Seile 3

[a]9ujv[.]. Xeu [ ] p [ ] bann:

E i : Ze : i Z So Ei ^ <p : Ei (p : oE J?

ito - ta - nuiv £o - 6£ - uuv irä - aai ü|u - vo\5v - toiv - |uai\/

5 eile 4 (onfcfyliefenb)

ff a ep o\ß : cpo cp cpZ t [•] Z ^ Zcp cp cp E o

» <S- F—

1

I

f ^—

n

1 i =t :
1 1

[ir]a - T£ - pa x'u ' - ov x'ä - - ov irveu - |ua irä - ffai 6u - vd-juet^

O O O Ol

•—•—(9~

o

-&—r

Z : ZeE Zi iE E[] E[] Eo cp

3=t

e - tri - cpuu - voi5v-tuuv ä - \xr\v |ur)v Kpä-xoi; at - vo<;

3 eile 5 (anfc&liefsenb)

] . : ö ff cpffB cp ö ffoE Ei i o E ff Ei iE

fg >— ,—• » f ? r
^ f f-

-i-
1 1

r-»—* «
' 1

1

-

(SCrjct

^ i 1:, f
i fU—i-*m=|

nidjt erhalten) 6 [oit] t\ - [pi] ^10 - Vif) Ttdv - TU)V

o cp crcp ffoE : SiE ocp öcp
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baß doppelte a überfehen unb baburch baß erffe ÜMtßma um einen halben Xatt »er*

fchoben. Sie ^cic^cn auf ber legten ©übe t>on äfa0ujv finb jroeifelhaft (cr<p, ocp

ober iq>).

21(6 £>ftat>engattung ftelft ftch, rote fchon ber ertfe Herausgeber annahm, baß

j?t;pophrt)gifche h««uß, alfo bei fünf Äreujen bte ©fala

ftß giß aiö h riß' bis' e' ftß'.

Der Xon h rodre SWefe, ftö J?t>pate, mit ber baß ©tüc? auch festlegt.

^inftchtltch beß 23erhdltntffeß oon £onh6he unb ©prachafjent folgt baß ©tücf

jroar nicht fo tfreng bem ©efege ber belphifchen Jppmnen unb beß berliner 9)aianß,

bafs bte afjentuierte ©übe auch einen bieten £on fyaben foll alß bte nic^taEjentus

terten 9kbenfilben, jeigt a6er boch, befonberß in -Seile 4, eine entfehiebene {Neigung

baju. 3n j3eile 2 roirb bei ctitcxtuj ber bochfa £on auf ya burch £tnauffchletfen

erreicht, bei epaeaepopa hat bte erfte ©übe ben fwhften Zon roohl nur in yiatfywix*

Jung beß oorangehenben e'. 3n ^et(e 3 fpielt bie ©equenj eine grofje 9iolle unb

burchbriebt jeneß SiEjentgefeg, fo bafi biefeß bei Träffat unb fiuwv nicht jur SßtrBung

gelangt. 3m 2lllgemetnen gebort bie Gelobte ju benen, bie auch fjeute noch affhe*

ttfeh ju beliebigen oermogen. SSor altem jeichnet fie fich burch eine fein angelegte

Steigerung gegen ben ©chlufs auß: bei ber Srrodhnung ber Sreieinigfeit treten foroohl

fleinere 9Jotenroerte alß ©ertenfprünge auf, unb am ©chluffe bdufen fich bie ürtolem

meltßmen, jumat bei bem oortegten äunv, baß fich rote ber älhnfjerr ber folgenben

jahlreichen Slmeniubilationen außnimmt.

@o bringt unß baß 23ruchfiücf für bie Äenntntß ber antifen SKuft! roieber man=

chen Sluffchlufl; feine ^auptbebeutung liegt tnbeffen boch barin, bafs ^ter in fo früher

Jktt baß ß^riffentum einen 23unb mit ber oon feinen Ätrchenoätern fo grimmig ge*

halten heibnifchen £onEunff eingebt. 9)?ehr unb mehr hatte ftc^> bte gorfchung ja

baran geroofjnt, als Jpauptcfuelle für bte dltefte christliche Äirchenmuftf nur bte jübifche

Sempelmufif mit ihrer ^falmobie gelten ju (äffen; bte antiten Sinflüffe follten fich

erft fpdter, alß baß (Slmfientum auch in bte gebilbeten Greife hinauf brang, geltenb

gemacht haben, Hier ^aben roir, roentgffenß für bte dgt>ptifche Slrnftenhett (benn

oon außrodrtß roirb baß ©tücf roohl nicht nach £>rt)rht)nchoß gefommen fein) ben

0egenberoeiß. SSon ber 93erfon beß ^ompontften roiffen roir natürlich nic^tß, unb

ebenforoenig barüber, ob eß fic^ um einen ltturgifc{)en ©efang ^an&elt ober um einen,

ber nur ber prtoaten 21nbacf)t bt'ente.

©c^on baß Öleue Keftament errod^nt ja befanntlt$ ^>fa(men, ^pmnen unb getps

lt$e Steber 1
. Darunter finb aßerbtngß ftetß ©efdnge auß ber ©c^rift, namentlich

bem ^falter, oerflanben, rod^renb roir l>ter eine freie geifilic^e Dichtung oor unß

haben. ©a§ folcfte Steber neben ben ^falmen im ©ebrauch roaren, beroeifen auß bem*

felben brüten 3ahth«nbwt Xertullian unb £>rigeneß 2
, offenbar im Jg»tn6ttdC auf

eine noch altere £rabitton, beren ©puren biß in baß 9Jeue £ef!ament felbft jurücf=

retchen, ©ehr früh taucht babet auch ^on bie 25ejeichnung ^)t;mnuß auf, unb unter

ben erfien 93erfaffern erfchetnt ber ^reßbpter oon 2l(e;anbrten Slemenß (ßlemenß

2Ileranbttnuß) 3
. 5Wit ihm unb bem dgt)pttfchen Stfchof 5!epoß, beffen J{»t)mnen

» ept»ef. 5, 19, Äofoff. 3, 16, 1. &cr. 14, 26. 3afc6««briff ö, 13.

2 Tertull. apol. 39. Orig. adv. Cels. 8, 37.

3 OTigne, Patrol. graec. 8, 681 ff.
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unb ^fatmen no$ jur $eit bcö SufebiuS im Umlauf waren 1

, nähern wir uns bes

retts 6er «Spbdre, ber ttnfer aSrucbftüdf entflammt. Offenbar erlebte bte Jj>t>mnens

bicbtung unb bte bamtt unjertrennlicbe Jjpmnenfompofttion wdbrenb ber erften 3abrs

fmnberte in #gt)pten eine befonbere SSlüte, »on ber wir jegt bte erfie muftfaltfcbe

9>robe erhalten ^aben. |3u ermahnen wäre aucb nocfy, baß ber Jj>t)mnuS am «Scbluffe

beS TTaibaTuuToq beS Siemens »on SKfeyanbrten ebenfo wie bte größeren Jjomnen beS

«StmeftoS dfjnltcbe anapdfttfc^e SRaße aufwetfen tute ber unfrtge; auf jwet wettere

?8elege biefer 2lrt aus bem 4. 3a^rf)unbert weifen bie englifcben Herausgeber <S. 22

bin. Slucb formell fcbeint ftcb. fomit in $gt)pten bereits ein befttmmter £t)puS {jeraußs

gebilbet ju Ijaben. 3" bebenfen tfc babet, baß im 3. Sabrbunbert bie Strebe 2(gt)ptenS,

Sibtjenö unb ber 9>entapoltS eine gefcbloffene Sin^ett unb bamtt eine betrdcf)tlicfje

getfHge Wlatyt barftetfte. «Sie fjatte bteS Jtel banf ber bamatigen «Scbwdcfte beö w
mtfcb,en «Staates erreicht, gleichwie bie Streben StaltenS, 2tfrtfa6 r «Spaniens unb

©alltenö, unb ibre 23ifcb6fe, bie wir großenteils aucb als .£>t)mnenbtcfjter fennen,

erwtefen ftcb ats frarfe gorberer unb «Scbuger ber ftrcbjtcben 93erfaffung. Das @briftens

tum erfreute ftcb. in ber jwetten Jgidtfte btefeö 3af)tr;unberrS einer -Seit bes grtebenS,

ef)e bie legte große Sföacfctprobe iwtftfyen ibm unb bem J?etbentum unter Dioflettan

bereinbracb. J)aS fcbeint aucb ber bamaltgen Ätrcbenmufif jugttte gefommen ju fein.

£atfdcbltcfj beutet bte SMobte unfereS J?»mnuS auf einen ^o^e" 5tanb ber

©efangSpflege fyn, Sergletcben war nicbt bloß für bie „3Irmen im ©eifte" befiimmt.

SSJtcbtig aber ifi, baß fte in jeber Jpinftcbt baS ©eprdge altgrtecbtfcber Äunft
tragt, oon ber 5D?elop6te bis jur 2lrt ber 9totenfcbrift. 33or allem aber wirb ber anttfe

dmtnbfag ber quantttierenben 23erSbtlbung burcfjauS betbebalten, »on ber fpd:

teren, afjentuterenben SkrSbilbung, bie nacb unferer Kenntnis juerft in ben fnrtfcben

Hymnen beS f)l 2p b rem im 4. Sabrbunbert auftaucht, ftnbet ficb bter no(t) feine

«Spur. «Scbon Jj>. afttemann 2
fyatte bte Vermutung auSgefprocben, baß bte anttfen

^tjmnen für bte Jjpmnen ber cbrtftltcben Ätrcbe oorbilbltcb gewefen feien, unb babet

auf ben 2IuSbrucf übt) ^mvuaoq bei »ergebenen 93t)jantinern b,ingewiefen. Unfer

gunb befidttgt baS ©etterteben ber anttfen ^omnobtf in frub. cb.rtftticber ^ett. Ss bleibt

babet eine offene grage, ob ^tet ein cbrtfHtcber 9J?ufifer ben anttfen «Stil nacbgeabmt b^at

ober ob gar bte SKelobie fetbft urfprüngttcb einen b«tbnifcben £ert befeffen fyat, ber

bann fpdter burcb einen cbrtfiltcben erfegt würbe. Die Stnbett jwtfcben SBort unb

£on unb bie ganje funftlerifcbe 2ln(age fcbetnen ailerbingS auf baS Srftere b,ins

jubeuten.

Sie SDfuftf ber erfien cb.rifilic^en 3abrbunberte unb tbr SJer^dltntS jur Slntife

baben btSber ju ben bunfelften .Kapiteln ber SJIufifforfcbung gebort, ©er unfcbeins

bare ^)apt)rusfe§en gibt einen wtllfommenen 2lnftoß jur Slufbellung beS SunfelS/

wie er anbrerfettö aucb einen erwünfcbten ^uwacbs ju unferem antifen Senfmdler=

fcba§ bringt, ^offentltcb erweifen ficb bie dgppttfc^en gunbftdtten aucb. in 3u?«nft

ber SWuftfforfcbung als gunfitg.

1 gufeb., Hist. ecd. 7, 24. 9Jtigne, Patrol. graec, 20, 693. & lebte um tsai Jafjr 200.

2 OTufifte^ifon, 9. Stufl., 3lrtifet ^tjmnuS.
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Ü6er Den 3Ruftfet & S » Mmann
3ut fcunbertfien OBiebcrfebr feineö Sobeötageö

(25. 3uni 1822)

«Bon

(Erwin Äroll, SRftn#e»

o bebeutfam, ja unerldfjlidj bie ÄenntniS 6er mufifaltfcfjen 3ufammen&ange für

^ ie £u tT«n9 ber pcetifcjen« ^ffmann* ifl, fo entbeBrlu* bür te ,*.«

reaen «nt«t gfe t bleiben bie Eerücfficfjtigung aufjermuftfaü cljer,
£

»•
J£<

Sett- be einer iürbigung feiner Äompofitionen fein. SBtojwpbtW «in*

Sen rterbegang Mm&Jm $aW ^«^Ttt a f

aemen befannt geworben unb fonnen hier übergangen gerben bat auf

£ b .erbWU ober überall er^re«ter Reiten berM«™f**J
n smfiaet»un6 ». «Wcofen* ein Such über ^offmann - gebtcbtet tmu* man

2 mit alücHtcbem 9tachempftnben unö wrnebmti* ben ÄunjWet^oeten na^

b LrNöefb ©Gerung be^ufiferö, «>o neuere jungen m«t »orlgen

Än fcU mancherlei Ungenausten unb fc^iefc Urtale unterlaufen ; 6* be-

beute L fonfi ouffc^tufjretc^ö 25ud> ber ettingerfchm »tograpbte gegenüber faum

nen 8 rtf r"tt. Comft 4 eine jufammenfaffenbe fHlfriHt
cft< ^«

rmpofmonUoffmannö/ »or altem feiner für bie ©ef^te ber romanttfcben Cp«t

bebeutfamen »übnenwetle noch «u* 5
-

.

rt<w„fitfcben Scholle

ioffmannö »ter^e n>ar mit bem erbtet! etneö er oft>«u*fchen
,

e>*oue

entgelten gentalifchen »aterö unb einer «9Hmf«en Butter belaftet; *ubem pulfie

Te^I^ffmann, £a§ Seben eine« ÄtafH««, bärgest »on 3Batter ^aricf,. 2 »fc.

93erlin (1921). , ™
f @ or(, gnin ger. Hamburg u.

2 6. 2. 21. Jpoffm*nn, ©ein Seben unbJone ©erfe, ö»tb c b

35« »aflU«n fonftigen, für bie SoffmannM^«^»^ÄtE ^TtSina«»^««. 5rieb=

„ngen. S6nigSberger Ration. 1909^^J^^^^^Ltm^SOtuSiU
unb «ttfuftifc&m in hterau|cbem ©cbaffen. JJCarbutg ^ * s

,
•

b gj{ufif . . . «Bonner

Wen! ?1 bietet Scn,!:«!»*«« »" "^S
flÄ^ £««ti«f«'f »"e

Dinettationl909). Über StfDung »u ® t«™°""bÄw ^ mufifali^en ©cbriften 9«b

einer falfcben »eurteilun» ^offmannS 8el«"9t («gl- @- 187 ^nt» ~bctre8>
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ein ©chufj ungarifcben unb polnifcben 23lutes in feinen 2Jbern. grüh bilbeten fleh

unter bem -toang einet fchrullenhaffcpbiliftrofen Umgebung bie charaEterifltfcben 3üge
fetneö SBefenö: ein ironifc^et ©irElicbEeitöfinn überbecEte febnfücbtigeö ©efüfjl, unb
biefeö banb fleh immer fefler an bie Neigung jur SDfuflE, bie nun roie ein untere

irbifcber, juroeilen emporbrobelnber Strom fein feltfam rafilofeö (Jrbenpilgem begleitete.

Sttannigfacb fpiegeln fleh muflEalifcbe SugenbeinbrücEe in ben Briefen an feinen

greunb kippet unb in ben fpdteren literarifcben SßerEen nrieber K @br. gr. spobbielöEt,

ber 2lbrabam StöFott) beö „Äater SOfurr", mufs ein trefflicher Sehrer geroefen fein.

Dafi er ein nicht minber acbtenöroerter Äomponift roar, (äffen feine Älaoierfonaten

erfennen 2
. Der Sftann, ber unö ftet alö feinflnniger, fortfcbrittltch gerichteter SDJuflEer

entgegentritt, fafj alö Srgamfi unb Nachfolger etneö Ulbert unb ©tobaeuö an ber

£>rgel ber Äontgöberger DomEircbe. @r bilbete mit dichter, bem Sebrer Steicbarbtö

unb Jacbariaö 2Öernetö, mit ©treber, Janber unb einigen anberen organifatorifcb. be=

gabten SDcuflEanten einen wichtigen gaEtor in bem aufetorbentlich «gen SttufiE* unb
Xfaatevhbm ber alten 9>regelftabt, btö ihn fcbltefjltch um bie 3abrbunbertroenbe Stiel

unb bie trinEfefien Äapeltmetfier gr. £. 33enba unb gr. 21. filier ablofien 3
. ©ein

Unterricht fom bem romanttfcben Drang beö ©chülerö nach bem gtdtfelbaften, nach
ber SD?t)fitf ber gormen entgegen unb roecEte beffen ©inn für alleö ÄontrapunEtifcbe.

2lber wie hinter bem „fEurrtlen" SroniEer Jpoffmann ber htngebenbe greunb flanb,

fo Eonnte ber ÄontrapunEttEer in ihm nie ganj ben fyxiht »erleugnen. ©ebafiian

SBachö gugen unb baö üMoö beö SDtojartfcben „Don 3uan" ftanben fo alö entfcbei*

benbe Sugenbeinbrücfe an ben ©renjen fctnee »Befenö; unb ju ben unoergejjlicben

ganj frühen fünfilerifchen (Srlebniffen mag ber ©efang einer alöbalb oerftorbenen

£ante gerechnet werben. Dtefer wecEte unb fidrEte feine Vorliebe für alleö Äantable.

211$ ber jroanjigjdhrige 3tegierungöauöEultator, brucEenben gamilienoerhdltniffen unb
einer auöflchtötofen Neigung entrinnenb, feine SJaterfiabt »erlief, fpielte er Älaoier,

#arfe unb ©et'ge mit einiger SSollenbung unb war ein leiblicher SSomblattfdnger.

Die erhoffte mufiEalifche gorberung brachte ihm ©logau nicht, Vielmehr trat hier

nach' &em gnthuflaömuö ber ©tubentenjett eine burch bie alö felbfioerftanbltcb übers

nommene S5eruföarbett bebtngte Srnüchterung ein. Da wir feine 23riefe an bie 23raut

unb an ben greunb unb SDJuftFcr Jjampe auö jener Jett nicht mehr heften, nriffen

wir nicht, wie weit baö 3ntereffe für bie Malerei bie Neigung jur SKuflE bamalö
überwucherte, Schwerlich wirb Jjoffmann in ber langweiligen ^rootnjftabt 4

, wo
man tanjte, fchmaufte unb bocfjfienö einmal bie 23eranfialtungen burchreifenber Äomos
btanten befuchte, tiefergehenbe mufiEalifche 2lnregungen empfangen hoben. Diefe

1 SSgf. bie betr. ©tcffen im „OTufiffemb", ber „germate", ben „ßreiSIeriana", bem „Äater
OTurr" «nb ber fe^Iung „Sie Stutomote". Sine biefer f6fl(tc^ert @d)tlberungen (in ber „germare")
»errät ouffattenbe ftbereinftimmung mit einer ÄbnHc^en ©jene in SJleicbarbtS ©elbfibiograp^ie (»gl.

(gefeierterer, 3. gr. m. 1865, @. 43). ^offmann« „Semoifeae Wcibel" ^etgt ^ier „©afineOa". 9iei--

djarbtö 1805 in Berlin unb 1814 in Seipjtg erfebienenen €rtnnerungen bat Jpoffmann »ieaeiebt gelefen.
2 ©eine betben (1780 unb 1783) in Üiiga erfebienenen ©onatenfammlungen enthalten unter iftren

j»J(f Hummern manches @tM »on I)&dt>ft perfinlicber ^rdgung.
3 gonber, £offantor S. gonber, Ä6niggberg i. <)3r. 1887. — & SRottai), $m ©efcOicjite

be« .SUnigSberger ^onjertraefenS. ^6niggberger 2I[Igem. Leitung 1921, Sonntagsbeilage 461 ft.— £agen, @efd)icbte beS 2:beater§ in ^reufsen. Ä6niggberg i.tyv. 1854.
* SSgf. Seitung für bie elegante 3Be(t, 1804, ©. 13. (93ericbt über fünftlerifcbeg unb gefeü;

fcbaftlicbeS Seben in @(ogau.)

34*
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brachten roo^t erft wieber bie beiben berliner 3abre (1798—1800), unb bamalß trat

bie SDJufiJ ber SWalerei gegenüber wieber in ben Vorbergrunb. Den Jjauptanftofs

mochten ^ier neben bem ficfjer bejeugten Unterricht @. §r. Sietcbarbtß 1 bie Vorfiel«

langen ber Berliner Sweater geben, ©ie »ermitteln ihm baß beutfcbe ©tngfpiel unb

bte italienifcbe unb franjofifcbe fomifcbe ©per jum erpenmal in würbig außgeftatte=

ten Aufführungen, erneuerten unb oertieften baß Srlebniß „Sttojart" unb führten ihn

in bie SBelt ©lucfß ein. 3e§t wuchfen ibm bte Schwingen. Sr füllte fiel) ftarE

genug, ju bewetfen, baf; auch er ein $omponift fei. Sin ftoljeß Vertrauen inß eigene

Tonnen fprtcbt auß ben beiben Briefen, in benen ber Vierunbjwanjtgjdbrtge Sfflanb

unb jpärtel feine Srfftingßwerfe, baß breiartige ©tngfpiel „Sie SDfaßJe" unb einige

für J?olbetn fomponterte ©itarrelteber 2 anbietet. — Dtefer mufifaltfcben 3vegfamfeit

wenig forbertieb war ber ©türm unb Drang ber ^ofener SDfonate. ©ieht man oon

einer ©elegenhettßEompofttion für bte Sabrbunbertfeier ab 3
, fo jebrte er alß Äoms

ponifl einer oon ibm offenfiebtlicb boebgefebagten Arbeit, beß ©oetbefeben ©ingfptelß

„©cberj, Sifi unb ^acbe", fieber noeb »on ben berliner Sinbrücfen. 9iun würben

ibm bureb bte unoermutete, wenn aueb faum unoerfcbulbete Verbannung febeinbar

alle Verbtnbungen mit ber 3teicb6fi>auptftabt abgefebnitten. Dafür fanb er in ^Jlocf

ftatt beß erwarteten geizigen £obeß bte notwenbige SDfufje ju nügttcben tbeoretifeben

©tubien unb $u runftlertfcb»formater ©cbulung. ©inb aueb jene Saljre bureb ein

emfigeß Dilettieren in allen fünften geJennjeicbnet, fo (lebt boeb bie SKufiB bahn

fetneßwegß an legrer ©teile. 3n flofterreteber Umgebung entfianben größere Äircbens

Eompofttionen, bei benen neben ben außbrüeftieb fltö SDfufter angeführten £onberoen

Jpänbet unb SJfojart oielleitbt SinbrücEe jweter unoergeffener 95cfuc^e Dreßbenß nach*

wirrten. Sine äufere Veranlaffung, bte Ablehnung einer Älaoierfantafie, bie £ofJs

mann für einen oon 9taegelt in $üviü) 4 außgefebriebenen 2Bettbewerb eingereicht fyatte,

regte ben 3lafitofen nicht nur ju einem theorettfehen 2luffa| über ©onaten, fonbern

auch jur Äompofttton wetterer Älaoterwerfe an. Daneben trat bamalß baß ©eigens

fpiet in ben SBorbergrunb, ja eß tauchte ber 2Bunfcb auf, eß alß „Äonjertmeifter"

ju oerfueben unb fo bem Slftenftaub enbgülttg ju entfliehen. — Saß bunt bewegte

£eben ÜBarfchauß, bte bort mit Vertretern ber jungen 9tomantif angeknüpften 25es

jiebungen fowie neue greunbfehaften 6 führten ju einer gesteigerten muftfalifcben ^ro=

buftton oor allem auf bem ©ebtet ber Oper unb jur Betätigung alß Dirigent.

5!Jfojart, neben ihm aber auch febon Beetbooen unb (S^erubtm jetgten je§t alß mufu

1 S3gt. JpoffmannS 3Berfe (ßdinger) 58 b. XV, ©.124 (Jpoffmann« eigne« jSeugni«!); fetner

Oiocßlt£, (L £. 21. Jpoffmann (2lügem. 9Jiufif. gtg. 1822, ©.664) unb ben offenbar autbentifdjen

2trtif«[ in 33rocrf)auS' Äon»erfation«lej:ifim (5. Bearbeitung, 1818—1820), basu: ». OTüUer, 93rtef:

rcec&fet II, 2, @. 308.

2 Jp. ». SMüller, Drei älrbeiten |)offmann«, 1918, @. 28 ff.

3 ». OTüKer, ebenba ©.32 ff.; über eine d^nlicbe frühere ®etegen^ei«arbeit JpoffmannS

auf tnalerifc^em ©ebiete: ©. 16 ff.

* £>a ^aegett fpaterfiin eine Slnjat)! »on Älamer: unb aSotatfornpofttionen ^poffmannä ange.-

nommen unb honoriert fyat, ifr ju sermuten, bajj biefe aud) in feinem Verlag (j. SB. im „Reper-

toire des clavecinistes") etfdjienen ft'nb. aSerfcbiebenerfettS angefteßte 9?adbforfO)ungen — ju(e$t be=

mftbte fieb ^perr sprisatbojent Dr. gtiij @t>fi bieferbalb liebenSmurbigervoeife für mieb in jüria) —
jtnb o^ne Srfolg geblieben.

5 U. a. mufite 5)lorgenrotb, ber fpätere 2)reßbener $ammermuftfu$, Jpoffmann in SBarfcbau

ben geliebten jpampe erfe|en. Über ibn finben mix jefct eine 9?otij bei SR. Sngldnbet, pur OTufifc

gefdbtcbte £»re«ben6, 3f9H 1922, @. 219.
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fattfc^c Seitfierne ben 2öeg. 2llö Diapoleon bie preuftfche Verwaltung in SSBarfchau

auflofte, ftanb bem Svegierungörat unerwartet bie fjetjü evfc^nte Äapellmetfterlaufbaljn

offen. 2r follte nun faft ein Sahrjefmt lang ihre greuben unb 23ttterniffe auö=

foffen.

Die unter bem Gnn&rucE biefer Eunfttcrifc^en Befreiung in 2Barfchau begonnene

aber erfl in 23erltn oollenbete ©per „Siebe unb Eiferfucht" jetgt bei aller 2lbhdngig=

feit oon ben grofsen Vorbilbem (namentlich SMojart) eine fiaunenöwerte «Sjerrfchaft

über bie mufifaltfchen Littel. Die 9lot beö berliner ^ungerjafntö unb baö bie Sin«

famfett auöfüllenbe ©tubium älterer SDfetffer wie geo, Durante, Jjdnbel unb ©lue!

führte ju funftlertfcher Vertiefung unb jur Klarheit über baö ihm innewohnenbe ro=

manttfehe Sßeltgefuhl. Sie grucf)t folcher (Srfenntniffe waren auf mufifattfehem ©es

biete einige in glöcflichen SBochen bei Jpampe in ©logau entftefjenbe gcifilic^e Vofals

hnmnen, auf literartfehem bie 9iooelle „Siitter ©lucf", ein jum funfilertfehen ©lau»

benöbefenntntö geweiteter ^rotefi gegen baö fetale berliner SJfufiftreiben unb ben

Äapellmeifter 35. 21. SBeber. Daö erfefwte Mnfllerparabieö fanb jjoffmann in 23ams

berg nicht, wohl aber liefen in jenen für feine innere Entwidmung entfeheibenben,

muftfattfeh fehr fruchtbaren fünf Sauren bie Erfahrungen beö oom SOftfigefchicE unb

ber £ucfe beö 2l(ltagö »erfolgten Äapellmetfferö unb aftuftflehrerö, bie Jjerjenönote

beö oon bdmonifcher 2Btrflichfettögier unb hoffnungölofer Siebe bin* unb hergewor*

fenen SSJIcnfc^en — unmerklich ben Dichter emporwachfen. 2llö er Samberg oerlief,

war auch feine reiffte unb perfonltchfte 9Jfuftffch6pfung, bie £>per „Unbine", berettö

innerlich empfangen, unb baö Dreöben-Seipjiger Sah* (1813/14) bewerte ihm jwar

noch bie ©enugtuung, feinen SSefdljtgungönachwetö alö Dirigent an altsehrwürbtger

Statte erbringen ju fonnen, jeitigte aber auch 6tc burch dufere 9cot, ben %afym(i)

ber greunbe unb eigenen Entfchluf bebingte 2l6fage an bie Äapellmetftertrdume. 3ns

Soch beö 23eamtentumö juruefgefehrt, hat er ftch alö Äammergerichtörat nur noch

gelegentlich unb nebenher fompofitortfch ictäÜQt ©rübeleien über ein oerfehlteö Sehen

unb baö Ungenügen alleö Sötrfltchen fdmpfte er in mit Deortent burchjechten dachten

nieber. ©eine auö ber Siejenfententdtigfett emporwachfenbe poetifche ^robuftton fanf

in 23erltn jettwetfe ju einer feineö ©eniuö unwurbtgen, wenn auch ttterarifth fetneös

wegö wertlofen Unterhaltungöfchriftfiellerei hewtb, erhob ftch aber gegen Enbe feineö

Sebenö noch einmal ju ooller muftfalifch gefdtttgter bracht. 3n bem unoollenbeten

Äretölerroman „Äater Sfturr" wirb auch ba$ jahrelang geplante muftfaltfch=poettfche

SSerf „Sichte ©tunben eineö wahnftnntgen Stftufiterö" aufgegangen fein. Dem
SDiuftfer ^offmann jeboch blieb bie btö jule§t erfehnte fehopfertfehe Erneuerung

oerfagt.

©einer gerichtlichen Stellung unb mufifaltfchen ©efinnung nach tft er ben

Vorboten unb Sßegberettern ber muftfalifchen Stomantif, alfo etwa bem Äreife um
ben 2lbt Vogler ober einem Danji, ©poljr unb Rummel betjugefeilen, beren Schaffen

ihn ubrtgenö unmittelbar faum berührte, ©eine oon Sflojart unb bem beutfehen ©ingfpiel

entfehetbenb beeinflußte Slonfprache wetfi eine für jene Übergangöjett tharaftert|ttfche

gölle fich oermtfehenber ©tileigentümltchfeiten auf, Diefe retchen oon ber jettgenoffifchen

itatienifchen unb franjofifchen £5per biö ju ©tuef unb feiner ©chute unb bebftrfen

im einjelnen noch fcer Aufhellung; baneben treten für bie 9iomanttf bejetchnenbe ar=

chatfterenbe 3ugc nach bem JWufier ber alteren neapotttanifchen Ätrchenmuft? wnb nach
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unb nacb ftcb fieigernbe ginnrirhmgen Seetbooenß unb beö ibm oerroanbten ©jeru;
btnt jutage. Äann man Jpoffmann aucb faum alö ben „@cl?6pfer" ber romantifcfjen

©per bejeicbnen, fo ift tf>m jum minbeften a(ö SSortdufec «Ißeberö ein ^lag in ber

MufiEgefcbtcbte fieser; feine 23e$iebungen jum Äompontften beö „gretfebüg" werfen
manebeö ©cblaglicbt auf baö eigene MuftEertum unb feien beö^alb biet mitgeteilt.

(

«öebon in ber Untocrfolttat ibreö .©cbaffenS wtefen betbe Äänfiler überrafebenbe

2lbnlt$Eeiten auf. SBeber war gletcb Jjoffmann Mitarbeiter an ber Seipjiger „KU
gemeinen Mufifaltfcben Leitung"; auch, er fcbrteb feine „Äretöleriana", aucb er ttnrEte

im Greife feiner „©eraptonöbrüber".
. 3m Cetebe ber btlbenben fünfte roar er gleicb

#offmann betmifcb, unb roenn er btefem tn ber Äraft beö Stcbtenö unb Seutenö
naebfianb, fo überragte er tbn bureb bie «StdrEe ber muftfaltfcben Srfinbung. 2llö

jpolbein bie Leitung ber beruntergefommenen- Samberger 23übne übernabm, war Jjjoffs

mann unermübltcb im Kbeaterbetrteb tatig. 3n biefer «Jett muffen bie j3ecbabenbe

im ©afibof „^ur 9tofe" bereitö einen gereiften «Ruf Qe^abt haben. 3ebenfallö locEte

ber 9tubm ber £otbetnfcben $ra unb baö ©erüebt »on ber originellen 23amberger
£afelrunbe im Mdrj beö Rubres 1811 ben auf einer Äonjertretfe nacb SDcuncben be*

griffenen ©eber berbet. ^offmann arbeitete bamalö gerabe an ber Äompofttion ber

romanttfeben Oper „2lurora", ju ber ibm Jpolbein ben £ert gefebrieben. Saö btnberte

tbn niebt, abenbö bie „Sftofe* ju befueben unb ftcb (laut £agebucbnott$) mit 2Beber

„febr angenebm ju Unterbalten". 3n tbrer ©efellfcbaft befanb ftcb. ber Senorifi «aber,
mit bem SBeber fpdter in Berlin noeb oft ju tun baben follte. 3m (September beö

bewegten 3abreö 1813 fiubierte bann ^offmann, mit ber «flteberfcfjrift feiner „Unbtne"
befcbdfttgt, in Sreöben SSeberö „@t)loana" ein. Samalö mag er in gtcbelErautö

©afrbof ben £ertbicbter beö „greifäug", griebrteb. Ätnb, foroie £aun unb J&eU, bie

beiben anberen spfeuboromantifer, fennen gelernt unb ibnen »on feiner greifebüg*
nooetle, bem „3gnag Senner", erjdblt baben. 2ltö SBeber oon $rag nacb 25erltn

Eam, erneuerte er Eurj oor ber STuffubrung ber „Unbtne" auf einer ©efellfcbaft bei

bem etnflufjretcben ©Ertbenten @ubtg bie Sefanntfcbaft mit ^offmann. 3n feiner

großen »efpreebung beö äBerEeö rübmte er oor allem bie gtnbeit ber bramattfeben
^onbtung unb bie Unterorbnung aller ginjetbeiten unter bie romantifebe 3bee unb
nannte eö eineö ber geifioo^ften, baö bie neuere £ett un6 befebert. SSebeutfam tfi,

baß er unter btefem unmittelbaren Sinbrucfe bie Äompofition bef gretfc&ufc begann.
Sie romanttfeben S3orauönabmen ber Unbinepartttur, j. 25. bie auögtebige Tonmalerei,
ber bduftge ©ebraueb oon Äontraftnnrfungen, baö ©orfommen »on Settmotioen, bie

2lnn?enbung beö «Welobramö u. a. fonnen baber niübt obne ©nfluß auf ibn geblieben

fein. 3a, fogar ginjelbetten ber Melobtefübrung ^offmannö febeinen, rote berettö

bemerft ift, im „gretfebflg" nacbju!lingen K 2öie unö ber Malerpoet unb Mufifer
£t)fer beriebtet, tvaren beibe Äünftler noeb furj oor ber üluffubrung beö „gretfe^üg",
oielletcbt auf 33eranlaffung 25aberö, bei Sutter unb SSegner jufammengetroffen. 2lber

man &atte siÖeber oor X?offmann genjarnt. Siefer wat in ber Zat ganj in ben
Stenfi ber @acbe ©pontiniö getreten, obtoobl er ftcb ber funfilerifeben Mangel biefeö

Äomponiffen ftetö bewußt blieb. 3n i&m fo6 er ben legten Ritter beö ©lucffcben

1 SSgt. @a)tebetmatr, »efpred)un9 be« »on «Pft^ner neu herausgegebenen ÄroMcrauSiuo« ber
Unbme, Vin, 1907, ^eft 6. - 3. ©tnton, 3(br äsogler« fompofitortfdpeg 2BtrFen. SBerliner
©iffertation 1904. Wurtfbeilflgen @. III.
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3bealö, ben einigen Vertreter wahrhaft romantifchen ©eifteö gegenüber einer Sßelt,

btc ouf 9toffmt fcfjwor. 2llö nun ©egner ©pontiniö bie Uraufführung beö „Stets

fchüg" ju einem Vorfiof gegen ben 2lllmdcbttgen benugten, fonnte er eö fich nic^t

oerfagen, feiner erften rücfhaltloö pretfenben 23efprechung beö SBerEeö eine auöfüljrs

liebe ÄrtttE folgen ju laffen, in ber er jwar SBeberö 9J?uftf neben 23eetboöenö „gibelto"

(feilte unb baö 23ebeutenbffe nannte, waö feit Sttojart gefchrieben fei, baö Ätnbfcbe

Sertbuch aber, alö bem wahrhaft romantifchen (üeifre juwiber, ablehnte. 2Benn er

babet auf oereinjeite Slnfldnge ber SBeberfchen SOiuftf an ©pontintfehe 9?h"t§nien auf;

merffam machen ju müffen glaubte, fo leitete ihn »telletcht baö 23efrreben, jroifc^en

ben beiben, ihm in gleicher SBetfe naheffefjenben Stiftern irgenbwte ju »ermitteln,

©af ^»offmann fich mit ber Stomantif beö §reifchü§ftoffeö nicht recht befreunben

fonnte — für bie ^3oefie beö beutfehen SBatbeö reichte fein 9laturgefüfjt ohnehin nicht

auö — ^ing mit feinen befonberen Vorftellungen com SBefen ber romantifchen ©per

jufammen, bie einerfeitö in bie Vergangenheit, anbrerfettö weit über SSBeber binauö

in bie Jufunft wtefen. ©ein £>permbeal erforberte auferbem ein 2lufgehen aller

muftEalifcben ßtnjelbeiten in ber romantifchen ©runbibee; nicht ohne @runb überwiegen

in ber „Unbtne" bie <£nfemblefd§e. lochte Jpoffmann fchon auö biefem ©runbe

an ber SOtuftf beö „Sretfcbütj" mancheö »ermiffen, fo Eam ^inju, baf er bem Steuen,

baö fich in ihr auöfpracb unb ihn felbfi tonenb bewegte, tnet ju «"he ftanb, alö baf

er eö in allen einjelheiten mit bem richtigen 2lbftanb beö 23ttcEeö hatte erfaffen fonnen.

@o ift er ja auch ber £onfpracbe beö ihm in mancher Jjinficht wefenöoerwan|>ten

©poljr nicht »öllig gerecht geworben, 25af er Eeineöwegö bie 2lbficf)t fyatte, Sßeber

ju oerlegen, geht fchon barauö h«»or, baf er feiner streiten 23efprechung noch einen

britten, wieber rücfhaltloö preifenben, 9tacf)bericbt folgen liefj. Seiber forgte ÜBeberö

Anhang bafür, baf bie gntfrembung jwifchen beiben SDfeifiern eine bauernbe würbe,

©ogar hin*" ber Xatfache, baf jjoffmann beim geftbonEett nach ber Uraufführung

beö „greifchüg" in feiner ffurrilen Seife, gewtf aber auö rcinjlem (Befühl 1)ttau$,

Sßeber mit bem Lorbeer fcbmücEte, witterte man fpater eine £ücfe beö biabolifchen

Äammergerichtöratö. Unb boch, &&te Jpoffmann langer gelebt alö nur noch ein 3af>v

— noch fuvj »or feinem jjtnfchetben gab er ein jurijfifcheö (Gutachten über einen

obffuren DtachbrucE beö Älaoierauöjugeö beö „gretfehüg" ab — er wäre gewtf wieber

mit SSeber äufammengefommen, umfomehr alö biefer balb barauf mit feiner „(Surns

anthe" fich ben Bahnen beö Jjoffmannfcben £5pernibealö näherte.

sßerfchtebene Urfachen wirEten jufammen, baf eö ^offmann oerfagt blieb, baö

mufifalifche ©efchehen fetner £eit, baö er wie Eaum ein ^weiter ju beuten wufte,

mit einem fühnen Kurf oorwärtö ju reifen unb ju legter SßirfttchEeit ju bringen.

Jundchfl war bie ^erfonalunion beö genialen Sichterö mit bem »or ben £oren mufis

Eatifcher SlomantiE fiehenben SOiufiEer ber ©irEung unb Aufnahme feiner Äompofi;

tionen nicht günfiig. @chon 21. 23. SMarr fpricht baoon, baf bie SKufiE ihm etwaö

Sluferlicheö geblieben wäre, fo tief unb lebenbtg er fie geflaut 1
, unb 21. ^)euf gibt

bei ber 33efprechung beö jparfenquintettö 2 einer ähnlichen 2lnficht Kaum, ©ewif

1 3t. SB. War?, gut SBeurtetlung ^cjfmannS att 9Hufifer. ainfjang »ßn ^i|ig, ^).'« 2c6en

unb Vladilaf, (3. SBanb bec etjä^ungen ^.'S aus feinen legten gefeenSjo^ten), ©tuttgatt 1839,

©.90 ff.

2 atlfreb Jp cm fs , .Scimmermufifa&enbe, Seipjig 1919, @. 72 ff.
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halt J)offmannß SDfuftf, rote mächtig fie immer burch fein bdmontfch beroegteß MunftUv
bafetn flutete, bort, wo fte unß in geformten ©ebtlben entgegentritt, nur feiten bog,

roaß ber Stüter oerfpricbt. gß fehlt ihr bie beglücfenbe einfielt jwtfcfcen Schöpfer
unb 2Berf; fie iji im legten ©runbe unroirflich unb — fo voertooll unb jufunfts

roetfenb im einjelnen — &oc^ nicht in bie (Sphäre jener Crtginalirdt gerücft, bie

allein bie 3aljrhunberte überbauert. Slber es ift unbillig, „ßretßlertana" etwa im
Stile Scbumannß ober gar „fantafüfche Sinfonien" nach Serlioj oon einem SSJfuftfer

ju »erlangen, beffen regte Schöpfungen ber Jeit ber erften Oluffubrungen ber cmoll*

(Sinfonie Seetbooenß angeboren, beffen Spern „Aurora" unb „Unbine" auf ber £6be
beß Äonnenß feiner Jett fielen, jjoffmann umfaßte bie ganje 9tatur mit mufifalifch

gerichtetem erleben unb trollte eigentlich nur als SDfuftfer ber Otacbroelt überliefert

werben. Olber wie er bie Siebe beß ÄünfHerß oon feinem Sehen ju fonbern pflegte

— man benfe an bie @ntt»icflung fetneß Serhdltntffeß ju 3ulto üflarc — fo fcbeute

er fich aucb, feine Sftuftf mit btefem Sehen ju erfüllen; unb eß liegt ein eigenartiger

Jwtefpalt barin, bafi er, ber ben £t)puß beß romantifchen SWenfchen roofil am ooll=

enbetfien lebte, in feinen Äompofittonen nicht Segteß gab. 2Bar es ihm aber auch

nicht oergonnt, „alß fyavmlofe SSMobie burch ben SMtenraum ju fcbroeben", fo

jroangen ihn ja fchon bie Slnforberungen ber Sühne, auß btefem getotffermafjen piatos

ntfchen Skrhdltmß jur Wlufit heraußjugehen. Jundchft aber fprtcbt auß feinen £6nen
ein roetcheß attuftfergemüt, baß oon allem Snrtfchen unb bem Spiel ber gormen ans

gejogen würbe.

* *
*

Sj. o. Füller hat unß mit ber ihm eigenen peinlichen ©enauigfeit über baß

SchtcEfal beß mufifaltfchen Olachlaffeö berichtet unb bie erhaltenen, oerloren gegangenen

unb geplanten SBerfe beß Äompontften forgfdltig regtfirtert. Stuf feine Tabellen 1 '

fei hier im emjelnett oerrotefen. Sejeugt finb etwa ein Sugenb ÄlaoierjWcfe, metftenß

Sonaten auß ben Sahren 1803—1808, baß Sbur^Srio (1809), ein Stretchquartett 2
,

baß ^arfenqutntett (nicht fpdter alö 1807), ein Streichquintett in ©bur, bie 2Öar»

fchauer Sinfonie, bret Srchefterouoertüren auß berfelben Jett (eine oon ihnen in

gbur, für bie Ätrche benimmt), über ein ©ugenb Äanjonetten, Äonjertarien unb
jahlreiche äRorerten, aJtannercfjore unb Steber auß ber berliner unb ber Samberger
Jett, bie Suliabuette, bie ^locEer unb ffiarfchauer SJfeffe, ein Requiem (?1808), bie

a cappella-#t)mnen (1808), baß Samberger Sfliferere (1809), acht £>pem, fechß grofe

Schaufptelntuftfen unb äMobramen, eine größere Slnjahl fleinerer ©elegenheitßEoms

pofitionen (metfT: für bie Sühne), fotpte zahlreiche geplante ober nicht oollenbete SBerfe.

Sbrooht wichtige Stücfe biefer ftattlichen ^tnterlaffenfcbaft, bie für einen 9lur=5Kuftfer

alß Sebenßroerf oollauf außgeretcht hatte, oerloren gegangen finb (j. S. bie Spern
bie „$?aßfe", ber „Äanonüuß oon SEüatlanb", baß 2Mobram „Sirna", baß Streich»

qutntett in Dbur unb baß Requiem), geben boch bie erhaltenen ein ziemlich flawß
Stlb ber £onfprache jjoffmannß.

1 £. ». SWfitter, SBriefmec&fel II, 3, @. 686 ff.
— £ageM$et @.309ff. - jpoffmamt-Oiefc

quien (®ic «OTnftf, 1902, @. 1651 ff.).
— $mti un»oHenbete ©raflfyiele »on €. %. 31. |»offmann (Sie

OTuftf, 1912, ©.349 ff.). — ass r. buju bag ©efomttegtfi« am @ü)(uffc ber Jparic^fdben SBiogtapbie.
2 Wut »on Watt a(6 1822 noü) im 9crtd)tag befinblid) erroftljnt.
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äßetm fein bdmonifcber SBirflicbEettöfinn bicbterifcb fc^r wobl in 3ronie ' unb

©furrilitdt umfragen Eonnte, fo lief ibm bei ber Umfegung inö 9JJuftfaltfc&e nicfyt

fetten gormalißmuö unb SRacbabmung übernommenen ©uteö unter. @o feöc er ftcb

in romantifcbem gorfcbungöbrang um bie 3tdtfel unb SBunber beö Äontrapunfteö

mübte, fo berrlicbe SBorte er, feiner $eit oorauöeitenb, für bie Äunfi ©ebafiian 25oc^ö

fanb, fo ftebt bocb bie potypbone „Arbeit" namentlicb feiner erften ©cböpfungen oft

gefliffentlicb neben einer etroaß blaffen SMobif, £>ieö bejeugen oor allem bie roobl

nocb ber 9>locfer %tit angeb&renben oier Älaoterfonaten (Jpeft 1: f moll, §bur, jjeft 2:

fmoll, ctömoll). Jpoffmann nennt in feinem für Äübnel, ben 3nbaber ber ^eterßs

fcben SSJiufifalienbanblung, bestimmten aSerjetcbniS feiner SßerEe »om Dftober 1807

fecbö Ätatuerfonaten, bie metjienö auö einer langfamen Einleitung unb einem baraufs

folgenben fontrapunftifcb gearbeiteten Slllegro befidnben. Sieö tfi aucb bie §orm ber

Äopffdge ber erbattenen Sonaten, ©cbroerttcb b<*&en roir e$ f)ia mit ben brei 1808

»on 9laegelt angenommenen, feitbem oerfcbollenen ©tücfen ju tun 1
. 2)enn biefe

bürften ficb mebr bem übltcben ©onatenfcbema gendbert b<*ben, baö ja aucb baö in

jene $eit fallenbe, unö etbaltene Älatnertrio aufroetfr. Eö finb merBroürbtge ©ebilbe,

bie Jjoffmann unö in feinen ©onaten binterlaffen ^ot. Einer marfanten Einleitung

folgt in ben beibm erffen ein frei fugterteö 2lllegro, baß am ©cblufs »uteber auf bie

Einleitung jurücfgreift. Saran fnüpft ftdj ein ftgurati» saniertes Slbagio, baö in

ben ©cbtufifag übergebt. Diefer roteberbolt bie §uge unb »erfoppelt fte mit bem Eins

lettungötbema. jpoffmannß gugentecbnif fiellt ficb alö eine feineöroegß immer gtürfs

liebe 91acbabmung ©. 33acbß bar. Juroeilen legt ber Äomponift jiemlicb unöermittelt

baö febroere 3tüfi$eug fcer ^ofypbonie ab, fo im legten ©a§ ber sweiten ©onate.

Jjier erfebeint baß Xfyema

erfi in S3acbfcber, bann in SCfojartfcber Lanier. Sie niebt fugierten Seile ber

•Sonaten, atfo bte 9)?tttelfd§e, oerraten ben Einfluß Jj>at)bnß, ben ^»offmann in 9>lod!

außbrücfltcb alö fein SDfufter ausgab, aber aucb bie 25efanntfcbaft mit SDIojart. fÖcebr

bem geroobnlicben ©onatenfcbema angegliebert finb bie ©tücfe beß jweiten Sonaten*

befteö. $mt bat bie brüte ©onate im Äopffage nocb bie guge mit langfamer Eins

leitung, aber febon ein jroeiteö Zfyetna, Daß Jpaupttbema beß britten ©a^eö tfl bier

auö bem gugentbema beö erfien entroicfelt:

2lm freieren gibt ficb bie oietleicbt unter bem Einbrucfe ber 1803 erfebienenen cißmolls

©onate §5eetbo»enö ent|ianbene üierte ©onate; fie roeifi aucb — jum erftenmal —
i Siefe ftnb ati „grojje c^araftertfltfc^e Älasietfcnoten" in ber 2lUgem, Wuf.^tg. angch'rabigt

(1808, 10. 3afitg., %. 37, ©p. 589).
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ein grüblerifcfjeö ©cherjo auf, @o tritt unö i)kt ein Äomponift entgegen, ber in

bewußter Sppofition gegen bie ^üfaomung ctnfegt unb boch nach unb nach ben

Slnfchlufs an fte ftnbet. Die eigenartige SJftfchung »on tyrifcher SOfelobiE unb

fpielerifcherJPottjp^ontc' ift ein ttjpifch romantifcber galt. Sine mit ©rauen gemtfchte

£uft an altem SRechnerifchen, an ben geheimen 23ejieljungen ber SDfafie unb gor«

men, wie fie ja auch 9^ot>attö ju eigen war, td^t fich fehr wohl gepaart benfen

mit ihrem romanttfchen SBiberfpiet, ber greube an ber einfachen, womöglich archak

fterenben SMobie. Daju treten bei Jpoffmann dufere Sinflüffe. ©eine Sugenbjahre

fiehen unter bem Stnbrucfe norbbeutfcher 9)iuftf, beren polyphone £echnif ja

noc^ biö in bie Sinfonien SSeberö hinein ju fpüren ift. ©tarf wtrfte ferner

feineö Sehrerö ^obbielSrt 93orbilb nach, obwohl gerabe beffen Älaoterfonaten alles

anbere als polyphon gearbeitet finb. 316er ber ©etiler erinnert felbfi baran, bafj

biefer eö war, ber ihm @. SSocßö Äunfi »ermittelte. ©chon unter ben Äompofttionßs

»erfuc^en aus ber ©tubentenjett waren fugierte ©dge, unb noch in feinem 9tachlafj

fanb Sföarr mehrere ©tücfe im boppelten Äontrapunft. ©ewifs fc^webten ihm, wenn

ntc^t Sttufier ber alten Äirchenfonate, fo boch ©. 2?achS £offaten bei ber Äompofü
tion biefer oier Älaoterfonaten oor. 23ejetchnenberweife rebet ber in ^lecf entftanbene

Entwurf feines Sluffageö über „Sonaten" »on ber „greube beS gebilbeten SWenfchen

am Äünfitichen". SWuftfalifche „älrbeit" ging ^offmann über alles; felbft feine

romantifebe SDfuftfauffaffung ift fettfaTrTburchfegt »on formalifitfehen Jügen. @cf>on

oon feinen 1799 für Jjolbeüt in 25erttn Jomponterten unb »on SSreitfopf & gartet

»erfcbmdhten ©ttarreliebern, fagt er auSbrücEltch, fte waren feine SERobeliebchen, fon=

bern burchf omponiert. 2ln einem Äonfurrenjauöfcbreiben 9taegeliS beteiligte er

ftc^ 1803 mit einer »on ber gewöhnlichen ©onatenform abwetchenben, in boppeltem

Äontrapunft gearbeiteten gantafie. 9toch in Samberg befestigte ihn ein ähnlichem

Sßerf, unb oon feinen ©onaten fchrieb er 1807, fie »erbdnben ben alteren ©til mit

bem freunblichen melobifchen ©cfjwung ber bleueren, feien aber »on beren leeren £ira=

ben frei, gür ben Äapellmeifter ÄreiSler gab eS, fo fehr tlm fonft SDfufif unb @es

fang überwältigten, £age, wo er heiter war; bann erging er fiel) in ber fontrapunfs

tifchen Verarbeitung »on allerlei Genien unb ^Oaffagen. Der Ärttüer Jjoffmann

hat eS nie »erabfdumt, bie ihm »on 3techli§ überfanbten 2Ber!e auf ihre „Sirbett"

hin ju unterfuchen. Sfuch bie ibeelte Stnhett ber ©infontefdge SOJojartö unb 95eets

hooenS, bie er fo fehr bewunberte unb Heineren ©elftem immer wteber »orhielt, ihr

„burchgeholtener Qiharafter" ift ihm in erfter Sinie ein formales Noblem. — 2lls

Dirigent ber SfBarfchauer mufifalifchen 3teffource führte ^offmann etwa im Srabre

1806 feine ©tnfonie in @Sbur auf. DiefeS 2Berf ahmt SDlojartS „©chwanengefang";

©tnfonie bis in bie Sffiahl ber Xonarten unb SMlbung ber Seemen hinein nach. 3lm

gelungenen erfchetnt fein tanontfeh gearbeitetes SKenuett:

^ J X
^-1

i i t r i

r r- f
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n>df)renb bie ßcffdge bei aller griffe nocb an ber UntogiE monier Sflobulattonen

unb an ber Slufbringlic&feit ber Äontrapunftierung leiben. Dafs ^offmann alß Mom=

ponifl, ber berettß mehrere £>pem hinter ftcb batte, aueb in fetner ©infonte bie oolle

Jperrfcbaft über baß Orcbefter außjuüben roetfs, bürfte einleuchten.

2llß erfteß oollig gelungenes 3nffrumentalopuß fonnen wir baß roobl gleicbfallß

ber 2Barfc6auer $üt angeborenbe Jjarfenquintett in cmoll anfeben. Sjiev finb bte ju

©ebote fiebenben bittet aufß glücfttc^fte »erroertet unb bie grofen Söorbitber niefot

mebr fo fflatnfcb naebgeabmt. Ser Äopffa§ biefeß SBerfeß atmet, tute febon ^eu^ 1

beroorbebt, bte cmoll=@titnmung 23eetbooenfcber grubroerfe; baß SIbagto gibt fieb

nueber SOfosarttfcb, unb im ginale taucht jum erftenmal fo etroaß rote j?offmann=

feber @etft auf:

ufm.

+4--

r LiiT

2Bte roett fieb ber Snffrumentatfompomfi »on feinen SSorbilbem frei machen

fonnte, jetgt fein nadj langem innerlichen Steifen in ben bret erfien 2lugufh»oeben

beß Sabreß 1809 niebergefebriebeneß @bur=£rio. @eorg 3enfcb fyat btefem SBerEe

eine außfübrltcbe SBürbigung juteil roerben laffen 2 unb barauf Jjingenriefen, bafs eß,

unter bem ßtnbrucfe ber eben erfebienenen Älatüertrioß op. 70 »on SSeetbooen ente

ftanben, jroar ben 23ergletcb mit biefen niebt außljdlt, fieb aber bureb ben Srnfl fetneß

SBollenß über bie bamatß fo beliebten (Styroroefj, Rummel, Suffef, ©teibelt u. a.

erbebt, ©eine Zfyemen finb furj unb einbeutig, ibre fontrapunftifebe Verarbeitung

gefälliger rote früber, ber Älatnerfag, ber in ben ©onaten noeb. febr unbebtlflicb roar,

foft oirtuoß. Ser Styrifer ^»offmann fprtcbt auß bem furjen, febr innigen Slnbante.

3m ©cblufsfaß erfebeint, roaß Senfcb entgangen ift, beseiebnenberroetfe baß Haupts

tbema fpdterbtn in einer etroaß »erfebobenen Umfebrung:

h ji Jpaupttfiema. Umformung.

SMugenfdllig tfl aueb bier baß 23efireben beß Äomponiflen, alle Seile fetneß ©erfeß

einer mufifalifc^en 3bee unterjuorbnen. ©iefe oerlangte bei ber rbptbmifcben ©leic^s

1 Der Langel eines ©cfjerjoS ober Menuetts t(l xoofyl ntd)t, rote ^»eug will, in Jpoffmcmng

Unfd^tgfeit, fonbern in bem unruhigen, fc^erjoartigen ^umer be» ©dfjtußfaiseS begtünbet. Sa^ Jpoff;

mann feljr mofyl 95lenuette unb @d)erji fdjreiben (onnte, beaeift ba6 TOenuett feiner ©infonie, ba§

©a)erjo ber cigmo&Sonare unb »ot ottem ber btitte @a(j befi 6 bur.-Xtiog , ber ben £ctnbnfc[jen

(Sfjflrafter juni erftenmcit inS Olomontifd)e abroanbelt.

2 Unter bem irrefitforenben Site! ,,©n »erfd^oUeneS Älasiertrio »on €. sL 2t. ^offmann" (gf9)t

II, @. 23). t. SMMer rcie« fdpon ®nbe 1913 noef), bafs biefe« SBerf bei (§. @. S86rner in Seidig

aufgetaucht -fei (»gl. S)eutfa)e Oiunbfd)au, Sej. 1913, Jan. 1914), 9ludj ber »en JenfcT) abgebruefte

Srief jpoffmannS an Jpampe ift bereit« 1918 »on ». 9HMn »er5ffent(ia)t.
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förmigEeit ber gdfdge einen ftarf Eontraftierenben 9i)ctttelfagj ibn bat er unö in bem
ganj unb gor romantifcben emolls@cberjo gegeben.

©tdrfer alö in btefen 3nfrrumentaln>erEen tritt in feinen roettttcfjen SJoEalfcbops

fungen ber St>riEer Jjoffmann in grfcbeinung. @cbon ber SRejenfent ber 2lllgem.

STOaf. 3tg.i tfi&mt an ben 6m (1808 bei SBerEmeifier in 25erlin erfcbienenen) ttotte=

mfcfjen Äonjonetten für jroet unb brei (Stimmen bie ©angbarEeit, baö ungenierte

iffiefen, bie Sorgfalt ber mufüaltfcfcen Arbeit unb bie gut angepafste Älaöierbegleitung
— SSorjüge, bie aucb bie 1812 für Srulia «Ware Eomponierten (1813 oon ©cblefinger
in 23erlin »erlegten) fcc^ö italienifcben Suetttnen für ©opran unb £enor aufjuroeifen

baben 2
. ©erabe über ben legtgenannten ©tücfen liegt infolge ber ftarEen inneren

2lnteilnabme beö Äomponifren ein J?aucb faft fübldnbifcber ©fifje gebreitet unb bie

gcf)tfjett ber ibnen inneroobnenben (Üefüblöfpracbe macbt fte trog ibrer anfprucbölofen
Formgebung aucb beute nocb genießbar. @o febr ober ber Äomponift bem rubig
ftromenben ©efang unb bem ßlangjauber ber italienifcben Sprache jugetan roar, fo

bat er bocb alö auögefprocbener ©egner afteö Äoloraturroefenö ber ©ingfiimme nacb
biefer Stiftung bin nur feiten Äonjefftonen gemalt unb abgefeben oon einem unö
erhaltenen, für einen Äoloraturfopran, »teltettfct eine 25amberger ©cbülerin, beftimmten
Eurjen ätofalcjuartett („O nume che quest' anima . . .") unb einer auö bem 3abre
1812 ftammenben Äonjertarte für Drcbefter in 23bur („Prendi 1' acciar ti rendo . . .")

eigentltcbe SSraoourarien aucb in feinen Dpern nicbt fomponiert. 2llö ^eitgenoffe

Meicbarbtö unb Jelterö roufste er, rote feine 3tejenfton ber Sieber 9tiemö beroeift, Sieb

unb Slrie roobl auöeinanberjubalten. Sr fegte manc^eö jart empfunbene @tücf nacb
ber 2lrt jener äfletfrer unb gab feiner oirtuofen 23eberrfcbung beö gborfageö aucb in

Sablreicben üttdnnercboren 2luöbrucf. ©nftroetten beftgen roir nur jroei groben biefer

fcbopfertfcben SdtigEeit, ein Eleineö, elegifcbeö Älaöierlieb („3n &eö Srttfcb roeife

gluten") unb einen in feiner Erdftigen, letcbt ejotifcben gdrbung an baö Sürfemamoll
beö SSeberfcben 2lbu £affan gemabnenben SJfdnnercbor, ben ber Äomponift etwa 1819
auf einen poltttfdHattrtfcben £ert beö gretbeitöbicbterö gorfter für bie »on «Serger

begrünbete berliner „jüngere Siebertafel " fomponierte 4
.

©rofjere SBetfe alö biefe ©elegenbeitöarbeiten bat unö j?offmann in einigen Äom=
pofitionen für bie Äircbe ^tnterloffen. ©cbon alö er nacb ©logau überftebelte, bes

feelte ibn ber SBunfcb, gute ÄircbenmufiE ju $5ren, unb aucb fpäter oerfdumte er

faum eine ©elegenbeit baju unb fang biörceilen in ben SOJeffen mit. ffiie febr er

ficb, obroobl ^roteftant, in bie Siefen beö Satbotifcben Äuttuö oerfenft bot/ beroeifi

neben feinen geiftlicben SoEolroerEen oor allem fein grofjer 2luffaß über „2llte unb
neue Äircbenmufif". ©iefer f)<xt, xok g. @cbmt§ jeigt 5

, bie bamalö aufEeimenben
Seftrebungen jur »ereblung ber SWeffenmufiE bebeutfam geforbert, tüdbrenb ^offmannö
bierber gebonge mufiEalifcbe SSerEe unbemerEt blieben. @ebr mit Unrecbt. Senn

1 1808, JolfKg. 10, 39, @p. 624.
2 £>ie Dn9ino(^onbfd)ttft berfelben, tocfc^e im SBcft^e bet spmifj. ©taotSbibltß^cf in »etlin ift,

rocifl cc^ebtic^e 2lbn5eia)ungen unb ©timmoerfc^ungen gegenübev bem ®tutfe auf.
3 2t. ©anbberger fyat ^tcr (in feinen «Bottefungen über @efcb. bec Jnfttumentalmufif nac^

SBeet^osen) auf bie 9cacbbotfd^aft OiofftniS ftingemiefen.
4 9Sgr. ». TOülter, €. Z. 2t. ^cffmonng lefcte Äcmpofition. Sie OTujif, 1912, @. 343 ff.
s @. ©cömi$, (2. Z. 21. £cffmann unb bie Oieform ber fatfiotifcben Äirdbenmufif (Musica

Divina, 9Mtj 1916).
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auS ihnen fprtcht ein ®etfi fcb>ärmertfchet 2lnbacht unb eine auf fixerer Sehetr*

fchung beö @hor* unb £>rcheftetfa§eö unb ber polyphonen STechmE berufjenbe ftarEe

ginfüfjlung in ben Äirchenftil, bie fie beträchtlich über bte bamals jtemltch oerflachte

jettgenöffifche sptobuEtion ergebt, ©ein etfteS größeres geiftltc^cö «BoEalroerE, bie grofje

SHeffe in bmoll, »ollenbete ^offmann in ffiarfchau, als ihm 1805 ein Stöchterchen

geboren würbe. S£ro§ ber ftatEen Seeinfluffung burch JWojartö gtequiem, bte fich

big auf bie SBabl ber Xonarten (bmoll!) unb 23ilbung ber £fjemen erfirecEt unb biß

inS ©njetne »erfolgen Idfit, tft btefeS £>puS ein fefjt achtbares ©efellenftücE; es über*

ragt formal unb tn^ottttc^ bte benachbarte gsbur^infonie 1 bebeutenb. ©tchet b>

roegt fich ber Äompomft in ben burch grofje «Weiftet rote #affe, Jpdnbet, j?at)bn

unb SSÄojtttt oorgejeic^neten Sahnen; rotrEfam wetjü et bie fugterten Seile feines

SBerEeS JU f^«n / f° &en ©dtfufs keS ©toria; am gtücElichften tft er, roenn er fiel),

wie bei ben ©teilen „Qui tollis peccator", „Et incarnatus est" ober beim „Bene-

dictus" als reltgtöö geftimmter St;rifer geben barf. liefet tritt bei bem oter Sahre

fpdter in Samberg entftanbenen , ungleich perfönlicber gehaltenen, jroölfteiltgen

„Miserere" in bmoll noch ftdrEer in @rfMeinung. *?u bem oergötterten 33orbtlbe

SWojart hat fich nun 23eetho»en unb @r)erubtm gefeilt; boch tft beiber dtnflufj, rote

j. 25. bte Vertonung beS „Averte faciem tuam" (Otr. 6) unb beS „Asperges me

hysopo" eraeift (9lt. 4), bereits leicht in« SRomanttfche abgeroanbelt. 2tuch in btefem

OBerf jeigt fich baS für Jpoffmann charaEteriftifche Seftreben, bie geiftige ßinheit beS

©efchaffenen burch ftete 23ejtehung ber einjelnen Steile aufetnanber ju befunben. @o

erfcheint baS gugenthema beS Anfangs im legten @a§, nach ©bur geroenbet, roieber:

• • —•
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SRit Stecht johlt (Sllinger bte im ©ommer 1808 für gemifchten §f>ov fomponterten

fechö a cappella-jptjmnen auf bie heilige Sungfrau ju ben gelungenen Schöpfungen

JjoffmannS. £ter t)at ber ©efinnungSgenoffe J?emfe$ unb SßacfenroberS gefchult an

ber Äunft eines SDurante unb Sotti fein muftfattfehee 9lajarenertum in Slöne üm=

gefegt, bte uns ftarf anö ^)erj greifen. —
Daß eine mufifalifch fo fiarE im Sprtfchen wurjelnbe Dlatur roie ^offmann fich

oornehmlich als Äomponift »on SithnenroerEen betätigte, tft in bem tomantifchen

«ffiiberfpruch feines SßefenS, in feinem bei allem Sprifchen fiarE entrutcfelten 3Btrf=

ItchEettSftnn begrünbet. 3n ber Slot tft er ber SBett ber Sühne jettlebenS, »on bem

entfehetbenben SugenbeinbrucE beS „Son 3uan" an bis jur Sjreunbfchaft mit Seorient,

mit einet roahten 3nbrunft ergeben geroefen. sticht nur eine ftattltche älnjaht oon

£)pem, fonbern auch jahlreiche ©chaufptelmufiEen, 50?elobtamen, ^tologe unb 23al(ette

legen Zeugnis ba»on ab.

i Da§ jtoeite sL^ema beS erfien ©oiseS betfetbm tft im Ä^tie bei ben aBerten „Christe elei-

son" »emertet. 2Be^ «IS Einleitung ju biefem Äprie f>at J^oftmann eine mit bem Saturn be«

4. gjtärj 1807 uetfe^ene „Overtura musica per la cMesa" nacfjfomponiett. @ie befielt oug ber üb=

liefen langfamen Einleitung, ber eine nießt fefir geglMte guge folgt.



542

25ereitö baö erfk unö erhaltene SSBerf fctcfec 2lrt, £>ie in SBarfcbau entftanbene

2»ufif ju OBernerö Drama „Daö Äreuj an ber Dftfee" »errät ©icfjerbeit im for=

malen Aufbau, eine glüdflicbe J?anb in ber Ausmalung ber ber SOIuftE jugebacbten

©jenen unb ©inn für folorifftfdje Sffefte. Diefe SJorjüge erfcbeinen tn einer fpäte=

ren Arbeit, ber 1807 in Samberg oollenbeten SERuftf jutn ©allierbrama beö ©rafen
©oben „Sulütö ©abinuö", im beften Sickte. Jpter liegt über ben meifierbaft beban=

belten (Sboren etwaö t>on ber Stimmung beö erften SobengrtnaEteö. ©lücflicb ber

Situation angepaßt finb überall abgerunbete SOhtftfgebilbe entffonben. @ö ftnben ftcb

2lnfä§e ju teitmottotfcber ©eftaltung, bie Klangfarbe ber 3nftrumente, namentlich ber

$oljbläfer, bie Eigenart einjelner Tonarten unb baö SEftelobram wirb bewußt jur

(Sbaraftertfterung benugt. ^offmann bat über manche fetner 25amberger Sobnarbeiten

gering gebacbt, — roabrfcbeinltcb mit «Recht, ©ein fcbon in ben ertfen Äapellmeifter=

monaten fomponierteö Ballett ,,/parleftns Steife über ben 33locföberg" tfl jebocb ein

fecE bingeroorfeneö, überaus frtfcbeö SJfacbwetf, rote ihm benn überhaupt ©tücfe, bei

benen feine ©elegenbeit jur Anbringung fontrapunftifcber Äünfle oorbanben war,

überrafcbenb gut gelangen. £ier fcbüttet er in ben fleinen, metfi acht* ober fecbjebns

taftigen ©dachen, bie wie eine 23orabnung ber $lat>ierpoeften beö erften Schümann
anmuten, eine gülle »on melobifcben, rbptbmifcben unb injlrumentalen Einfallen auö.

gurcbt unb @nlfe§en werben tonartengetreu nach ©lutfö „£>rpbeuö" unb 3J?ojartö

„Don 3uan" gemalt; aber auch ©affenbauer unb £anjrbt)tbmen ftellen ftcb ein unb
wirbeln burcbeinanber.

2lnfprucbö»oller geben ftcb feine 3Mobramen, Die 1809 auf einen inbtfcben,

oom ©rafen ©oben bearbeiteten Stoff fomponierte unb mit Erfolg aufgeführte Sftuftf

ju „Dtma" tft oerloren gegangen, bie Partitur beö „©aul" neuerbingö wieber jum
$orfcbetn gefom.men J

, ohne aber btö jegt trgenbwte 23eacbtung ju finben. Die Duoers

türe biefeö 1811 entffanbenen SSBerfeö, wie metft bei Jpoffmann eine ber fcbwäcbften

Hummern beö ©anjen, beftebt auö einer langfamen Einleitung, bie oon jwei muffe

fatifcben ©ebanfen getragen wirb, bem Äopftbema

Andante con gravita.

tr

// (33. ßtcb.)

=3£
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unb einer ficb^unmittetbar anfcbttefjenberv Streicher unb Jpoljbläfer imttatorifcb burch*

laufenben §tgur:

* 9JCar93oigt entbecfte fte nebft ber Partitur ber „Slurora". 93gr. Beilage jur Slügcm. gtg.

1907, ©.308 ff. Sie betbm SBccfe liegen je|t im 2(ta)i« bet ©tobt 'Börjbutg. — Sinem mir »cn
^errn Dberfiubienrat Ärenjer (SBomberg) freunb(id;fi jur 93etfügung gefleaten banbfc6riftlia)en Sßet:

jeicbniS ber 1808 big 1813 in SSomberg aufgeführten ©tttcfe entnehme icb, bajj am 9. 97oi3em6er

1808 jur ©eburtgtaggfeier bei ^)erjcg§ üBilbelm »cn SBapern eine »on guno »etfajite Slttegorie „Sie
3Bßnfd;e" aufgeführt rourbe, ju ber ^offmann, mai bisfw nia;t bejeugt xoax, eine 9)tufi( »erfajjte.
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bie baib roieber ju bem nun tDcitergefü^rten 3lf)t)tfjmuß beö Äopftfjemaß jurucffirebt.

Daß ftcfr anfcbltefjenbe bmolkSltfegro fufjrt mit feinen beiben, in frei angeroanbter

©onatenform »erarbeiteten Seemen:

—H=4 3=

2*3

>

=1=

> * Uttt).

I
(Seil. Sag.

ju einem glänjenben Durs@$lufi. Die SWuftf beö erfien 2IEteö entbätt, rechnet man
baß furje, ftcö. in firaff punftierten 9Joten beroegenbe @d?luf3fä§cben in gmod ab,

baö bie @efangennaf)me Daoibö burcfc @au(ö Schergen begleitet, nur jroei grofere

dummem, einen ftcb ju großer SBtrEung fteigernben 3ubetf>t)mnuö beö S3olEeö unb

eine breiter auögefübrte gefimufif. 3n jenem fingt nad) einer raf$ anfcf)t»e(tenben

Crcbeftereinleitung bec @bor Daoibö Sob:
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Die grojje ©jene nadj> feinem ßtfcfjeinen rahmen jroet neue SDfottoe ein
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Jpierauf ertönen cbarafterifHfcbe, bramatifcb bewegte ©efdnge, bie jiteimat in einem

oon »ollem Srcbefier begleiteten jubelnben Refrain gipfeln:
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Die Jurjc ©rcbefkreinleitung beß jroeiten 2l?teß bringt nocb etnleitenben £aften ein

unrubigeß, imitatorifcb fortgefübrteß Sectio:

„ ,

SBiof.

ufw.

SSeim Aufgeben beö SBorbangeö macben bie <Scbtlbroacr;en in @aulö Jpeerlager bie

3tunbe, wobei pp, oon Raufen unb trompeten begleitet, ein ffraffeö 5Diarfcbtr)ema

erfcbliefjt:

E0E
-+ —r -+

35eim Sluftritt ber Stticbal unb beö äurucfgeJe^rtcn ©aoib taucht baö unruhige SOfoti»

ber Sinleitung roieber auf, ©nen breiten 9taum nimmt bie fiel) nun anfcöliefenbe,

in fräftigen garben aufgeführte ©c^ttberung ber ©cblacbt ein. @aul fommt mit

einem oorne^men spbilifier feebtenb auf bie 23übne. geierlicbe @f>oralflänge ertönen,

alß ibm eine ©eifierftimme roarnenb juruft, abjulaffen »om Streite. 9tocb einmal

brauft ber Äampf über bie S3üfme, bann fcblieft fic& ju einem in flagenbe Jpoljs

bläferrufe außlaufenben langen Siminuenbo beß £>rcbefkrß ber 23orbang. Sie Sin«

leitung beß muftfatifeb. am reictyften bebaebten britten 2lfteß roirb lieber oon einem

prägnanten Äopftbema unb einem imttatorifcr) burebgefübrten 23egleitmott» beftritten.

Sßentge metobramatifcb bebanbelte £a!te malen einen ©abnfmnßaußbrucl» @autß.

Sann fpriebt Daoib Sroftroorte ju einer, fanften, »on gtoten, jroei ©olocellt unb

£arfe ausgeführten SSttuftf, in bie alßbalb jarte ©ingftimmen einfallen:
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SDcit roacbfenber 23egeifierung oerfünbet er tu einem melobramati|cb aufgeführten @a§
ben ©ieg beö fceimifchen J^eereö, unb ber @hor beö anrcefenben SolEeö ftimmt mit

einem 3ubetht)mnuö auf ©aut bei. Sluf Sfticbalö SÜJunfch fprtcbt bann £aoib oon

ben greuben beö fommenben griebenö, rvo^ü rcieber Jjarfent'länge unb lieblicher ®c
fang ertont:

3m füf) fen_ ._ 23ad), in' et : ne$ ^a[nt : 6aum8 (gcf;at ; ten.

•3u einer grofjen melotramottfchen ©jene ^at ber Äomponifi ©aulö Begegnung mit

bem ©eifte beö Propheten ©amuet gehaltet. gragtoö bittet biefe ben mufitalifcben

Oöbepunft beö SBerfeö; oon ftier biö jur SDTuftP ber SBolföfchlucbtfjene ift nur noch

ein hirjer ©cfcritr. Settmotfotfcfc jiebt folgenbeö £6ema bureb baö @anje:

unb beim Srfcfteinen beö Propheten erflingt wieber einer jener in ben Spern J?off=

mannö fo f;dufig anjutreffenben ernften (hier oon 23ratfcben unterftügten) 23läferfä§e:

b »
I >-<&-- I 1

:

l
/2 | :

5t M
'

fr*-"
"

©en 3teft beö 2l?teö bilbet ein SQJorfcl; bei ber 2lnfunft beö fiegreieben Daoib, eine

rurje, oon ©treichtnfrrumenten begleitete 2lnfpracbe beö abbanfenben ©aul an t^n,

unb ein langfam eingeleiteter fugierter ©eblufjebor beö SSolfeö, ber ftcb jule^t ju

pompöfer 2Sirfung erbebt. —
2llö ©anjeö genommen erreicht bie SWufiE beö „©aul" nicht bie £6he beö ein

3abr jurüefliegenben „3uliuö ©abinuö" ober gar bie ber faft gleichzeitig entftanbenen

„Aurora''; aber fie »errat bie leichte jpanb beö routinierten 23ubnenfompontffen unb

legt roieberttm jBeugniö ab oon feiner immer auf ^ufaittinenfcblufj ju organifchen

SWuftfgebtföen bebachten, ftarf formal orientierten Äompofitionßroeife. Saö äBerf

3dtf*tift füt SSiufiFwifienfcfcaft 35
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würbe, wie auö ÄrenjerS Seräetcbniö fcewrgebt, unter £>cr $ra £otbein am 29. 3unt

1811 in Bamberg unb fpaterbtn aucb in OBürjburg aufgeführt unb fcbeint bort ju

einer ^ett, wo Ben.baö „2lriabne", bie berühmte Urahne ber ganjen ©attung, berette

jlarf gealtert war, aber immerhin nocb bann unb wann begefjrt würbe, S3eifott ge*

funben ju baben.

©o febr Jjoffmannö fompofitorifcbe Eigenart aucb auö ber gülle ber jabtretcben,

für ben Xageöbebarf getriebenen ©cbaufpielmufifen ^eroortritt, fo ifl fie natürlicb

nocb ftarer in ben oon ibm »ertönten Opern ju erfennen. ©cbon alö Stubent er=

blicfte er fein Sebenöglücf barin, eine gelungene ©cböpfung biefer ©attung oollenben

ju fönnen, unb jundcbfi war eö ©oetbe, ber feinen £atenbrang reijte. 1795 taufte

ber ©unfcb in ibm auf, bie „Slaubine oon 23i(la belta" ju fomponieren, unb 2lrten

auö ber „Sitla" fcbeinen wirflieb bamalö juftanbe gefommen ju fein. 3n spofen

oerfuebte er fieb an „©cberj, Sxft unb Siacbe", jog baö ©tücf in einen 2lft jufam=

men unb braebte eö jur 2Iuffübrung. 3Bie ßtlinger riebtig b^wbebt, tritt ber

©nflufj ber ©oetbefeben ©ingfpiete — namentlicb in ber gormung ber 2lrien — aueb

bei ben ber legten ^toefer ^eit angeborenben, niebt oollenbeten Xertfragmenten „Ser

Renegat" unb „gauflina" betoor. ©ie SSerfe fcbeinen ^offmann bamalö, wo er,

bereite alö ©icbterfomponifi ber „SWaöfe" bmafyt, oon Äo§ebue ob feineö Sufifpielö

„©er spreie" belobt würbe, leiebter auö ber geber gefloffen ju fein, ale fpdter, wo

er eß für unmöglicb biett, bafj jemanb eine ©per jugleicb biebte unb fomponiere.

£>ie ©ingfpielterte ber SSkrfcbauer j3ett oerraten ben febon in ber leiebt ironifeben

gdrbung beö «Renegatenfragmentö angefünbigten Übergang jur 9tomanttr\ Socb ift

tro§ mannigfacber 23emübungen, mit iiluönabme ber SWufi! ju 25rentano6 „tufiigen

SKufifanten" *, weber ber auf einen franjoftfeben £ert fompomerte, bumorifttfeb ges

baltene „Äanonifuö oon SMlanb", nocb baö j?auptwer! jener Sabre, bie einer ge*

fefneften Äürjung beö (Salberonfcben ©cbaufpielö „Scbdrpe unb Blume" ibr Seben

oerbanfenbe Oper „Siebe unb Siferfucbt" auf bie Bübne gelangt. Slucb oon ben

©erfen ber folgenben ?eit, bem „£ranE ber UnfierblicbBcit", ber „2lurora" unb ber

„Unbine" ift nur bem lederen ein ftdrferer, leiber »ab unterbroebener (Srfolg befebie*

ben gewefen. 3n ber 2Babl unb ©eftaltung ber biefen Sffierfen jugrunbe liegenben

Stoffe treten bie oon jjoffmann fpdter oerfünbeten 2lnficbten oom Söefen ber roman*

tifeben Oper mit ibren Spielarten beö 3tomantifcb=#eroifcben unb gantafKfcb^omifcben

beuttieb jutage. Sntweber ift eö baß wunberbare treiben beö Äobolbeö 3«fa(I ober

baö gebetmnieoolle ©piel bunfler SWdcbte in ber 9tatur unb ben SÄenfcbenberjen, bae

bier, bureb bie Sttuftf »erftdrt, jum 2luebrucJ fommt. 9tur bureb mdebtige @teige=

rung ber oon ©lucE unb «Oiojart oorgejeicbneUn gormen glaubte ^offmann bem

©efen be6 wabrbaft mufitalifeben Sramaß, wie er eö im ^)erjen trug, nabejufommen.

3b«m ©eifte füblte er fieb oerwanbt, wenn er überall bie bramattfebe 3bee jur SRtcbts

febnur für bie «Mnwenbung ber mufifalifcben Littel maebte, obne fieb beeboK» feineö

fletö befunbeten Sinnes für bie formale 3tunbung feiner SERufifgebilbe unb ibre or=

gantfebe ^ufammengeborigfeit irgenbwte ju entdufern. 3n ber 2at überwiegen bie

Snfembtefdge in feinen Opern, ber Beteiligung beö ßboreö ifl überall breiter 3taum

i Übet bie in «pari« beftnblicfjc q>attitut bicfeS SBetfeS, bie, mit ju »ermuten ift, nunme^v in

2lbfcf)riften vorliegt, bürfte bemnAc&ft gtd^ereS }" erfaßten fein, ©inftroeilen finb wir auf ba$ Urteil

gBotlanf« angemiefen. 9391. €Ilinger, €. Z. 21. ^offmannS Seben ... @. 138 ff.
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gewdbrt, bie Sinjelgefdnge treten ftarf jurüc?. ©cf)on tue ganj im ©eifte ber üttojart»

fcben 23uffos£>pern gesottene, ungemein forgfältig gearbeitete Partitur oon „Siebe unb

<£tferfucf)t" jeigt £>tefe Slbfebr »on allen ben bramatifcben Serlauf fiörenben muft«

falifcben ©elbfijwetfen 1
, unb »on ben fpäteren SBerfen ift eö »or allem bie „Aurora"

unb „Unbine", bie J?offmann auf bem äöege oom ©ingfpiel jum romantifcben

SRufifbrama jetgen. 3ft bem Äomponiften in ber „Unbine", wie Jjmricb gezeigt

bat, au$ ber gülle perfonlicben Srtebenö ein SSer? emporgewacbfen, inbem er ftcö

— für ihn ein fettener Satt — auch in ber ÜRuftt* feiner felbfi entäußern fonnte,

fo erbeifcbt bie unmittelbar oorauögebenbe, btöber unbefannte Oper „Aurora" 2 fcl)on

wegen ihrer jum erfienmal flar in bie Srfcbeinung tretenben romantifcben gärbung

unfer 3ntereffe. Aufgabe einer befonberen Unterfucbung wirb eö fein, bie bier über»

all ju ben Sßegbereitern beö SEftufifbramas, cor allem aber ju Söeber füfjrenben gäben

ju entwirren. Sinfiweiten fei fummarifcb berichtet, bap Jjoffmann bie oft, j. 35.

t>on feinem Sanbömann Sfteicbarbt muftralifcb bebanbelte ©efcbicbte oon ber Siebe

jrotfcbett bem oermeintlicben Birten Sepbaluö unb ber $6nig$tocbter ^rocriö, beren

romanttfcbe @cbic?fale t^n befonberö anjieben mochten, in einem »on Jpolbein ju=

recbtgemacbten £>perntert fennen lernte unb oom Sanuar 1811 ab längere $eit ber

Äompofition berfelben oblag. Sie Ouuertüre biefeö SSJcrfeö leitet unmittelbar in ben

erften äluftritt über. 2ln ibr intereffiert weniger ber burc^auß fKffömmlicb beban=

belte 2lllegroteil alö bie Stnleitung. @ie enthält, um ben romantifcfjen @barafter

be$ ©anjen »on »ornberein feftjulegen, SSftotioe, bie im jwetten 3JSt, beim Srfcbeinen

ber ©ottin älurora, wieberfebren, einftweilen aber gegeneinanber auögefpielt werben,

nämlich ein über gehaltenen Jporntonen ftcb auebreitenber ©ang ber ©treicber:

unb ein getragenes 23läfermoti»:

r i
.4 H—s i— —•—•'
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©anj im ©ingfpielcbarafter gehalten ifi bie erfie ©jene, baß liebliche 23egegnungßs

buett jwifcben ßepfjalus unb 9)rocriö, in bem gtote unb 23affettbow fonjertterenb »er«

wenbet finb:

1 $ür ginjetyetten ifi auf bie immer rtodj unent&efjrlidje Sarfteffung (StHngerS in feiner Jpoff;

mannbiograpljte j« venoeifen.

2 2luf bem Titelblatt ber eigenbanbig getriebenen Partitur nennt ^offmann feine Dper „6ero:

ifa)", auf bem be$ Xe^tbud^eS „rcmantifa)".

36*
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Äunfiooll wirb bann in einem neuen @tucf ber ^nnegefang ber Siebenben mit bem

fieb näf;ernben frofylicben Sd^erc^or »erfnüpft. @anj bem Stile ber großen Oper

näbert fiel; bie Slrte beö otö Sßeroerber um ^roeriö oor bem Äönig erfebetnenben gelbs

berrn ^olobiuö. Ater roirfte »ietleicbt fcfyon ^ijarroö Söorbtlb.

s)Jur fif, nur fic

Eingeleitet bureb ben Qfyov beö jurücffefcrenben 3agbgefolgeö fegt nun eine mit bem

cbiirafterifHfcben SOfotio:

jufammengcftaltene grofje mufifalifebe ©jene ein. Dureft $>rocrtö' 2lbfage an einen

jroetten ungeliebten greier roirb ber Änoten gefcbürjt, unb bie beteiligten ^erfonen,

ju benen fcbliefslicb aueb ber Qfyot tritt, mifeften ib>e «Stimmen im bramatifeften

SIBecftfetgefange. Diefer lauft, naeftbem ^>rocriö in einer 2lrie iftre Siebe befannt, in

einem furjen ©a§ auö, ber bie bekommene Stimmung »ortreffltcfj malt. Sßäftrenb

fieb bie 23üfme in baß ©emaeft ber ^roertö oerroanbelt, leitet bie 3)?uftf in baß grofk

ginale über. Diefeö wirb eröffnet bureb ein Duett jroifcfjen ^roeriö unb bem feiner

Siebe entfagenben 9)olt)bt'uö. Sin refrainartig roieberfcolteö, mit £aftn>eef>fe( »erfnüpfteö

Sargbetto btent bier ber überficfttlicften ©lieberung. geierlicften Spören beö S3olfeö

unb ber ^rieftet im 3nnern eineö üempelö folgen bann frei burcftJomponterte 2Ib=

febnttte, bie fieb bort ju ftocftfter bramatifeber äBtrfung »erbieten, roo ju bem <2fjor

ber empörten Spenge baö Stebeöpaar fiel) Sebevcobl jufingt. JjMer erringt Jjoffmannö

9J?ufif einen biö baftin oon ibm niebt erreichten Sluöbruef fraftoolter ©rofie. ©anj

neue romantifefte Älänge finbet ber Äomponift jeboef) im jroeiten 2lft, wo fieft unö

baö 9fricl; ber ©ottin 2lurora auftüt. Die £>rcDeftereinleitung bringt liier ein SDJott»,

baö jebeömat bei iftrem Srfcbetne» roieberfebrt:
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<2tn bramatifcb bewegtes grofjeß Duett enbigt mit 6er (Entführung beß Sepbaluß in

bie ?0?eereßtiefe. Die folgenben ©jenen im jiom'gßbaufe bringen neue 23erwicflungen.

Sin auf einen leibenfcbaftlicben Zon gefiellteß Quartett jwifcben Srecbteuß, Degoneuß,

^rocriß unb ^ot^btuö fcbafft ben notwenbigen Äontroft jur 2Belt ber Sfurora. 3n

ibr unterirbifcbeß 9teicb fef>ren wir im gtnofe lieber. Diefeß wirb jufammengebalten

burch bie ffieberfcf>en @eifi atmenbe ?D?ufiF eines SritoncborS. 3m SSftittelpunfte fiebt

bie Slußeinanberfeßung jwifcben Slurora unb Gepbaluß, in ber fich bie ©ottin ju ^>ttfö=

bereiter Sntfagung burcbrmgt. j?ier fyat fich ber Äomponift aufs glücflicbfte ber

Nüttel muftralifcber Äontraftierung bebient. Den SIbfcblufj bilbet ein nach ber &\ä--

rung einfegenbeß warm empfunbeneß Duett jwifcben beiben unb ein ganj in bie

Stimmung beß SSeberfcben „Oberen" getaufter beß göttlichen ©efolgeß, le§s

terer ifi wobt baß fcbonfie @tücf ber Oper. Den britten 2Ift eröffnet ein furjeß

Duett, in bem Srechteuß oon tem traumenben ^bilarcuß, feinem gelbberrn, erfährt,

bag depbaluß fein @obn fei
1
. Die fotgenben ©tüdfe, ein Öuartett, eine 2lrie ber

2Iurora unb baß »on üWärfcben, Sporen unb großen (Jnfembleß erfüllte ginale fuhren

nach unb nach Sur Söfung beß Änotenß unb ju einem burch bie ©ottin oerflärten

gtucfttcfKn Schluß. 2lucf) \)kt jetcbnet fich bie SSflufif, obwohl fte nicht auf ber ^ofje

beß jweiten Slfteß fieht, burch bramatifche l'ebenbigfeit unb formale SIbrunbung auö.

<5ö ifi fiilgefchichtlich beachtenswert, bafj fich charaftertftifche |3üge ber beutfchen

romantifchen Oper bereitß in ber „Aurora" »oll außgeprdgt finben. #offmann »er*

wenbet hier itiu unb (Srinnerungßmortoe, er arbeitet fiänbig auf mufifalifcben ßons

traft fem, « »erfeinert bie Orcbefierfarben unb mifcht fte auf neue 21rt, er bebient

fich befitmmrer, burchgehattener Xonarten unb fülmer Harmonien jur Sharafterifie=

rung. Dem «Streben nach bramatifcher SBahrheit ftnb biefe unb anbere mufifattfrf>e

SWittet untergeorbnet, unb eß ifi befannt, bafi ber Äomponift mit feiner „Unbtne"

ben befebrittenen SBeg weiter »erfolgte. $u bebauern bleibt, bafs er feine $eit fanb,

anbere, ihn gelegentlich befchdfttgenbe Opemptäne 2 auszuführen. @r ^atte unß ju

einem guten £ertbucb ficherlich eine gute, erfolgreiche Oper befchert. hiermit baß

3beal, baß ihm »orfchwebte, ju erfüllen, wäre ihm allerbingß faum befebieben ge=

gewefen. Denn jenes Sbeal follte erfi burch 9t. SBagnerS Äunfi »erwirflicbt werben 3
.

1 33gl. bie Üieitage. etjfltflftetifiifclj fftc ben Sraumjufrmib be§ qjfnfaru« ftnb bie Raufen inner«

ba(b ber SJBorte „Diamebe", „$6nigS" unb „teure".

2 U. a. Jauft (nadf) $. 2Berner; 1807), Die Sfitucfe »on OTantible (nod) gaiberon ; 1809), Die

luftigen äßeiber (nart) @t>afefpeare; 1810/11), Die Eroberung wn ©ranabo (1816), Der Siebfjaber

naa) bem Scbe (nacf; @alberon:@onteffa; 1817), Dtaf (nacl; gouque'; 1819). ,

3 SSon ben ja()lreic&en 3ubi[dum«auffd^en betreffen nur roenige ben Wufifer ^ottmann. Der

SUtmeifi« ber Jpoffmnnn:gor|dpung ,
Seorg SUinger, fafjt in einem 9Jttife( übet itjn (erfebienen in
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Duett
auti £>er £>per „Aurora" tton (£.£.21. Jpoffmann

(3Jefe£ung: @tr.=Sr<$., 2 £«., 2 ggt., 2 Horner)

3lr.ll.6r^ ©tu* Je« 3.8Kte$Allegro agitato
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tonn -. tt tiicfct »oH^te^n betn fheng ®e 6ot.

6en Sir ; nun taufet ein böfer 3raum &cc|) ifa äit n>ef 5Jen mag icV

-§att ein = ; fctuä e£ ifl fein ©o^n,

£>ejoneu$

SRetn etfhgefcotnet tote?
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3o(jatm 9Rmm>ad)$ £e6en

«Bon

Jpans SSotfmattn, 3>rc«st»ctt

inet ber anäiebenbjien «Weift« ber grü&jett ber beuten SDconobie tji Sodann
9Uun>acb. 211$ crftcr beutfcber Äomponifi, ber oon ber atfebrfiimmigEeit jur

begleiteten <5infitmmigEeit bei roeltlicben Seiten fortfcbritt, tji et oon 23ebeutung für
bie SDfufiEgefclucbte. ^roet SBerEe liegen oon tbm oor:

1. Sie oon Sllfreb Sin fie in entbecEten unb befcbriebenen 1 Arie passeggiate oon
1623, bie lebiglicb ÜÄuftf auf italienifcbe £ejcte finb unb in benen Wauroacb nocb als

ungelenEer @cbitler ber glorentiner äfteijier evfctyet'nt.

2. Die ©eutfcben 2Sillanetlen oon 1627, burcbroeg auf beutfcfce Stejrte Eom=
pontert. $fltag ftcfj aucb in biefem iBerEe 9tauroacb EeineSroegS als ein grofjer Ütteifiet

feigen — er tritt bier bocb als eigene $erf6nttcf)Eett oor uns bin- Einige biefer

23illane(len boben Eeufcben Siebre^. £5aS erfte beutfcbe einftimmige Slbenblieb „3e§unb
fommt bie 91acbt berbet" unb baS £ugenblieb „£ugenb tji ber befie greunb" ergreifen

unmittelbar. 2lucb $re£fcbmar 2 bat auf biefe ©tücEe bingeroiefen. 3cb babe bie

SBtrfung beiber auf ganj oerfcbiebene -SuborerEreife in meinen Vortragen erprobt: fie

trat jebeSmat tief; namentlich bei bem 2lbenblieb batte man — tro§ einfacbjier SSe«

arbeitung beS 23affeö — ben SinbrucE eines nocb beute lebensfähigen Siebes, bem
man fein Sitter nicbt anf)6rt.

9iauroacb tji, roenn aucb auf einem eng begrenzten ©ebiete, ein Sabnbrecher.

Deshalb burftc aucb für feine SebenSgefcbicbte Xetlnabme oorbanben fein. Durcb
einen DoEumentenfunb bin tcb in ber Sage, in feine SugenbentttücElung Siebt ju

bringen. Wlit 23enu|ung ber in ben oben genannten SBerEen enthaltenen biogra=

pbifchen ginjelbeiten unb ber neu gewonnenen 9lotijen aus ben 2(Eten roill tcb. oer*

fueten, ben Sebenögang 9fr»uroacb$ ju fEi^ieren.

einem »iete neue fluffdjlüife übet Jp.'S Seben gebenben ©onberbeft ber OTttteifungen be« «BereinS für
bie ©efebiebte SßerlinS) feine bereit« befannten Slnftcbten äiifammen. Der am ©ebtuffe gemalten,
Mitteilung, bafj baS (fbur.-Irio unlängft in aBintert^ur aufgeführt fei, märe binäujufügen, baß biefe«'

foii'ie ba« jparfenquintett, bie 3utiobuetre, einige Älauierfonaten unb ©tücFe au« ber 21urora feit

£>ejember 1921 auf Anregung unb unter 9JiitroirFung be§ SBerfafferS biefeS 2luffafce8 in 9!Jt ftneben
roieberfcolt jur 2luffüf)rung gelangten. — ^aul ©tefan behauptet in einem 2luffa(j „Der .Kapell:

meifrer £offmann.-.KreiS(er" (feuerreiter, SBerlin, Jahrg. I, Jpeft 6, @. 205, bafj er uon TOanuffripteu
be§ OTufiferä <Q, wüßte, bie „tterfteeft" wären. QS roäre banfenSmert, hierüber näbereS ju erfahren.— ^irjel »er4ffentlid;t in ber ^Jeuen $üxtyn Leitung (ülr. 832) jroei unbefannte »riefe ^.'S an
9cnegeti, bie fein SSerbafmiS 31t bem ^ürieber SBerieger aufteilen. — £anS ». Füller befeberte uns
aucb biegmat nid)t eine uorläuftg abfü)!iej3enbe ^offmannbiogvapbie, fonbetn einige biograp&ifcfj roid)tigc

©njelftubien unb einen im SBortfaute bisher unbeFanten »rief an 9iocf)[i$ („Jeuerreiter" ©.194 ff.).— 9?eueg über ^».'S SBerbdltni« ju 2Beber erfahren mir au§ ben »on SH. @d)abe h«tuSgegebenen
Wacbtafjpapieren be§ Dichter« ölubolf ». »etjer (©ermanin, 0?r. 376). — j?ur Erinnerung an ihre

^)offmann:2tu«!ieflung gab bie spreufjifdje ©taatöbibliotbeF in »erlin ein bi«b« unbefannte« 3agerlieb
£.'« auf einen Ztxt Subroig ZieäS im gaffimitebruet herau«.

1 @33)t@ XIII (1911/12), ©. 286 ff.

2 ©efebiebte beg %uen beutfeßen Siebe«. I. Ziil. Seipjig 1911. @.13f.
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Sodann 9tauwact) war ein gebotener S3ranbenburger. SaS fpricfjt er in ber

Sßtbmung fetneö erflen SSBerEeö beutltcb auß. @r wibmet baö J^cft bem Äurfurften

®eorg 2öi(f}elm oon SBranbenburg „per esser nato nel felicissimo suo Dominio e

Stato" 1
. ©liebet beö branbenburgtfeben Äurfurftenbaufeö baben fieb wobt um ben

Knaben oerbtent gemaebt unb »telletcbt feine Grrjtebung in bie 2Bege gefettet; fonft

bdtte er ntcfjt fein erfteö SSerJ bem SBranbenburger ju einer Jett gewtbmet, wo er

berette bem fäcbftfcben Äurfurften in boebffem SDfafje »erpfltcbtet war 2
. Sie ^)rotcEs

tion bureb bie S3ranbenburger fiel in bie Jett oor ber Regierung @eorg SBtlbemtö

(1619—1640), fie würbe 9tauwacb unter Sobann grtebrieb (1598—1608) jutetl.

9tocb alö Änabe ifl 9tauwacb an ben fdebfifeben Jpof gefommen. £>b ibn ber

Äurförp bureb ^ufatt aufgriff — rate ber Sanbgraf »on Reffen ben jungen Jjeinricb

@cbfl§ —, ob feine gamtlte nacb ©aebfen jog, wer fann e$ wtffen? Jjocbft wabr*

febeintieb ift eö ober, bafj ber Änabe eine febone «Stimme ^otte unb unter bie J?ofs

fapellfnaben aufgenommen würbe. Saß gefebab umö 3abr 1607. Da man ntebt

rcefentttcb jüngere alö jebnjdbrige Ätnber in ©ingeebore eintreiben pflegte, Surfte er

fpdtefienä 1597 geboren* fein.

3n ben Sabren 1608—1612 war Jjanö Seo Jpafjter in Sreßben tdttg; unter

tbm wirb Otauwacb oft gefungen baben. SDfogltcb ift eö aueb, bafj Raffer in bem

beranwaebfenben 23urfcben ein aufjergewobnltcbeö STfufiftalent erfannte unb bem Äur*

futften empfabt, tbn ju wetterer SKuöbitbung nacb Stalten ju febtefen. 3m 3abre

1612 würbe 3obann 9lauwacb tatfdcbltcb nacb bem ©üben gefanbt. Saö ergibt fieb

auö bem gleid) mttjutettenben Sofument, in bem ber Äutfurft im gebruar 1614

»on feiner Sntfenbung fpriebt, bie »or „nabeju jwet Saferen" (ante biennium ferme)

erfolgt fei. Sa man annebmen fann, bafj 9tauwacb minbeftenö fttnfjebn Safere

jafelte, al$ man tbn ins Sluölanb fefetefte, ergibt fieb als fpdteftet Dermin fetner @e=

burt ebenfalls baS 3afer 1597, Sßaferfcfeeinltcb t(i er aber noeb ein ober jwet Sabre

früher geboren. Safs er oor fetner ßntfenbung am Spofe beö Äurfttrften in bienen»

ber Stellung war. (commendamus ministrum nostrum) unb bafj er bamalö bereits

Sttufiffrubien trieb (musicae Studium, cuj se jam pridem maneipavit), gebt ebenfalle

auS bem ©eferetben b«oor.

SBer ju Slnfang beS 17, SaferbunbertS SKufif Zubieten wollte, ging nacb Söenebtg

ober nacb 8forenj, oielletcfet aueb noeb nacb 3tom. 2Bir oernebmen baber mit einiger

33erwunberung, bafj Sftauwacb in feine btefer Äunftfidbte, fonbern nacb — ©aootjen

gefefeieft würbe, Sie Srfldrung bafur ergibt fieb <*"ö ben perfonltcben Sejiebungen,

» 3t. (Stnftein, a. a.D. ©. 289.

2 2t. (Sinfietn wirft an foeben genannter ©teile bie $xaQt auf, „eb tröenbein gufamtnenfiang
in ber Satfac^e befielt, bajj ber SBranbenburger ober S))reu(je ^auiBatf) feinem urfpröngtieben SBrct;

fierrn bie etfte ©ammtung neuen ©riß in 3Deutfcf)(anb mibmet unb furje geit barauf (1626) ber

SDjüringer ^einrid) Silbe« bie $af)ne ber neuen Äunft nad) .SUnigäberg trägt". 3d) glaube auf biefe

Jrage mit 9?<in antworten ju müffen. 3« ©aebfen, reo ^einrieb ©cbü^' überragenbe ©eftatt mattete,

mar für 3llbert, ber aueb nacb einem gtogen SBirfungSfcei« ftrebte, fein qjfaj, unb Königsberg mochte

tfm toefen, weit eS bem Krieg§getümme[ fern lag, 3Ba§ aber 9}aun>aclj§ SBibmung an einen anbe:

ren als feinen bamaligen ^)errn betrifft, fo moebte er «of)I eine SBibmung an ben Srotberrn für ein

umfangreicheres unb nacb bamaliger @d)a^ung roicbtigereS (fircblicbeS) 3Berf auffparen, 2(ucb fein

jrüeiter SSerfncf; febien it)m für eine gebruette SBibmung an i^n noeb ni$t bebeutenb genug. <2r

trug nur eine r)anbfd>rift(ic&e in baS bem ^utfurften überreichte Qfremplat ein. Über bie gebruette

aBibmtmg »gl. @. 659.
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bte 6er Äurförft Sobann ©eorg I. jum Jperjog Maxi ßümanuel I. oon ©aootjen ^otte.

Sodann @eorg war, atö er nocb otö $>rtnj 1601/2 eine Steife burcb Statten unter*

nommen fyatte, in SDfattanb erfranft. SWan oerfagte ibm drjtlicbe Jjtlfe, weil er alö

^roteftant Feinen SBetcbtjettet aufweifen fonnte K I)aö borte ber Jjerjog oon @aoot)en

unb fanbte ibm feinen eigenen Setbarjt. 2luö biefer Zat ber OUcbftenliebe erwucbö

eine greunbfcbaft jwtfcben ben beiben gürjten, bte gewifj ber Slnlafs baju würbe,

9tauwacb gerabe nacb @aoot>en ju [Riefen. Ser Siüngling fotlte ja niebt allein

SDfufif flubteren, fonbern fieb aueb in ber 2Bett umfeben unb frembe «Sprachen lernen,

bte er fpdter im biplomatifcben ©tenft bei feinem gurften Bewerten fonnte (ut non

solum musicae Studium excoleret, sed linguas etiam exteras addisceret, regiones-

que varias perlustraret). ©ie Steftbenj ber faoom'fclsen #erj6ge war Sur in. fortbin

jog alfo ber junge lernbegierige Deutfcbe.

@twa jwei 3abre ^iclt fieb Sftauwacb am faootnfcben Jpofe auf. Sr batte »iel

gelernt; aber einö fublte er: in feinem .^auptfacb, ber 50?uftf, fonnte er in ©aootjen

bte »olle Jg>6^c ber $eit ntc^t erreichen, ©aö war nur in glorenj möglich, wo oben s

brein ein £autenmeifter, namenö Sorenjino, lebte, bei bem er fieb aueb in bem

©pejialfacb beö Sautenfptelö oeroollEommnen fonnte. Der Stuf btefeö SWetfterö locfte

tbn befonberö binuber tia<t> £oßfana. @o münbte fieb benn 9tauwact) mit ber flebent»

lieben 25ttte an feinen Äurfurften, er möge tbn boeb nocb jur SJollenbung feiner

©tubten nacb glorenj an ben äftebijderbof fenben. Sobann ©eorg erfüllte bte 25ttte

unb rtebtete für feinen @cbü§ling ein Sinfubrungöfcbreiben an ben ©rofsberjog

gofimo II. oon £oöfana. Saß banbfebrifttiebe Äonjept beö Äurffirften ifi erbatten

unb beftnbet fieb im ©debfifeben ^»auptpaatöarcbio (Loa 8792, 251. 6f.) ju Sreöben.

@ö tautet:

Ad ducem Florentinum.

Domine et amice clarissime.

Mirum in modum D. Vae insignem clementiam et singularem humanitatem ii,

qui consecutis et impetratis nostris tribus intercessoriis ex Italia et D. V. aula ad nos

redeunt, submisse atque summopere collaudant: ita ut eidem multis modis nos devinc-

tos intelligamus, verum comoda occasio referendae gratiae nobis adhuc defuit : Retine-

bimus autem apud nos gratam huius erga nostratos exhibitae benevolentiae memoriam.
Commendamus vero D. V. iam ministrum nostrum Johannem Naubach 2

,
quem

ante biennium ferme in Sabaudiam 3 ablegavimus, ut non solum musicae Studium, cuj

se jam pridem maneipavit, ibidem excoleret, sed linguas etiam exteras addisceret, re-

gionesque varias perlustraret. Literis n. [nos?] ille supplieibus nuper petiit, cum ani-

mo constituerit, ex Sabaudia in Italiam iter suseipere, inprimis vero tractum Floren-

tinum, D1S
q. Vae aulam inspicere, ac in urbe Florentia, apud D. V. chelyum peritissi-

mum Lorenzinum nomine per aliquot tempus suae diseiplinae in exercenda musica, et

* SSgf. U. ©retfd)el u. %x. SMlau, @efd)td)te beS @äd>ftfd)en «MfeS unb ©taateS. 2. Sluft

Seipjtg, 1863. n. 33b. @. 166.

2 yicmbad) fiatt 9tauWfldj ift nidjt nur burd) bte lateinifcfje ©pradje, in ber ba« beutfdje n>

in tarnen gevoiljnlicfj burd) t> erfe£t mixt, ju erflaren, fonbern aud) burd) bie bamalS mtst)l aflge;

mein angenommene Ableitung beS 9?amenS »on ^eiuSfld) (»gl. boä @. 561 berong«}ogene SBort--

fptel). Ob bie Slbleitung richtig ift, bleibe baljingeftellt. 9)?an fnnn auc^ on ben loenbifcfeen tarnen
9Jowaf benfen.

' Ssbaudia = Sapaudia = ©aoonen.
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praesertim chelydae se addicere, ut sibi nostra intercessione subveniremus, quo illic

vivere et liberum accessum ad praefatum Lorenzinum, simulque in D. V. aula per illud

temporis spatium, quo illic commoraturus esset, victum habere posset. Itaque cum ob

singularem animi erga nos propensionem D. V. facturam minime dubitemus: eam ta-

rnen amice rogamus, ut hanc nostram petitionem aliquid ponderis apud se habuisse

intelligere queamus. Faciet nobis D. V. rem gratam et accepta-r, quam omni tempore

ac modo recompensare cupimus. Eidemque et toti familiae inclytae omnia fausta ac

foelicia precamur.

Datum Dresdae,

a. d. 4. Id. Februarii Johannes Georgius.

Anno 1614

£>ie btograpbifcfyen ©cblüffe auß btefent ©cbreiben babe icf> berettß oben gebogen.

3c() bin nur noefr einige SrHdrungen fcbulfctg. $unä(t)fi über baß 3nffrument, baß

9Jauroacb bei äfteifter Sorenjino ftubieren roolTte. Sß roirb juerft gefagt, Sorenjino

fei „chelyum" peritifsimus, bann, 5ftauroacb roolle fieb ootnebmlicb „chelydae" reib;

nun. £aß finb fatetntfe^e Biegungen beß grieebifeben SBorteß xikvq l
, baß urfprüng*

lieb ©cbübt'röte, bann aueb Seier bebeutet. £"ß wirb in ber grieebifeben rote in ber

tateimfeben Stteratur oft für üDiufifinftrumente mit bauebigem ©cbalfförper unb über

einen @rtff laufenben @oiten benu£t. 2Kan brauebt bober feinen Sfugenblicf ju

äweifetn, bafj ber Äurfurft baß bamalß beliebtere Snftrument biefer 2lrt, bie Saute,

meint, unb jroar roobl niebt allein bie Saute im engeren Sinne, fonbern aueb ia

ibren 23afjformen: £f)eorbe, Slrcbtliuto. SBie ftcb auß einem noefj (@. 561) berate

jujtel)enben Sobgebicbt auf 9cauroacb ergibt, roar er fpdter befonberß alß Sautenfpteler

gefragt („Sie Saute, beine Jier"); aueb bieß fpriebt bafür, bafj er btefcö Snfirument

bei einem bebeutenben Sföeifter fiubtert bat.

Unb nun ju Sorenjino. SBir fennen feinen Familiennamen niebt. 2Benn rau-

bte bei Sitner »erjetebneten Sorenjinoß burcfyfeben, fc^etnt unö jener Sorenjino del liuto

in 23etracbt ju fommen, ber 1570—71 in Xioott, bann in gerrara tätig roar. (ür

fann recf)t roobt fpdter an ben SEftebijderbof übergegangen fein, ©ein 25einame rubmt

ifcn als SDceifter ber &tute; er fann ber Sebrer geroefen fein, nacb bem 9cauroacbß

@ebnfucbt ftanb.

9lauroacbß 2Mtten rourben erhört; er burfte nacb glorenj überfiebeln unb erhielt

auf beß Äurfürften gürfpracbe einen Unterfcblupf am SJfebijderbofe. Sr bilbete ftcb

jum oollrommenen Sautentnrtuofen auö unb ftubierte baneben mit geueretfer bie otelen

muftfaltfcben Grrfcbeinungen monobifeben @ti(ß, bie bamalß in glorenj unb in anberen

italtentfcben @tdbten oon fieb reben machten. Sie in feinem erften SScrfe »erroen;

beten italtentfcben £erte unb jum Seit aueb bie äMobien 2 finb ein 9cacb(jall ber

SOfufifflut, bie ibn rodbrenb fetneß Florentiner SMufentbalteß umraufebte.

Die Sef>rjeit in glorenj bauerte roobt biß 1618. Senn im SDfai btefeß 3abreö

febeint ber Äurfürfi feinen ©cbügting nacb ©reßben jurüefberufen ju baben 3
. 3obann

1
r\ %i\v<;, uo<;.

2 93g(. 21. ginjtetn, a. a. O, @. 290ff.
3 3$ glaube bieS <ut§ einem ebenfalls »on 3^bann @eorg an ben ©rofsberjog »on £o8fana

gerichteten Schreiben fd;[ief;en ju bütfen. @$ i|t in italtenifd)er ©prodje »erfaßt unb beftnbet fid) im
©debf. ^)aui.itftaatSard)w (Loc. 8792, SM. 8) in bemfelben Slftenbanb roie ber bereits mitgeteilte Inteu

nifdje SBrief, nur burd) ein einjigeS ©d)reiben anberen ^nbiltS bö»on getrennt. Slderbing* wirb in
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@eorg beburfte bed 3ünglingö an feinem Jjofe. Sie Äanjlet barrte ber tu fremben

©prägen getibten geber Wauwacbe. 2llö SDIufifer aber brauchte ibn Jjeinricb. ©djäjj,

ber 1617 in Sreöben .fpoft'apellmeifter geworben war. <5r jog jur >öerfiärhing ber

Capelle alle verfügbaren Iräfte beran unb wirb wabrfcbeinlicb ben unmittelbaren

2Inlaf3 jur Sftücfberufung Sftauwacbß gegeben baben.

©er nun retcblicb einunbjwanjig Sab« alte Sautenf'ünftler febrte nacb Sresben

jurüc? unb fanb in bem nur ein Sabrjebnt alteren ^einrieb ©c(>ü§ einen auögejeicbs

neten Äünftler alö 23orgefe|ten. ©cbü§, ber ja felbfi in Stalten fiubiert batte, wirb

für all baö 9leue, waö 9kuwacb auö bem fonnigen ©üben mitbraebte, lebhafte £eil--

nabme gezeigt baben. 2lucb mit ^einrieb Gilbert, ber 1622 nacb Sreöben fam, um

bei feinem 93erroanbten ^»einrieb ©cbüg ju fiubieren / bürfte 5iaui»acb »erfebrt unb

über ben monobtfebett ©til biefutiert baben. £reffenb bemerft 21. Sinftein (a. a. £>.

©. 288), 9?auwacb$ erfie $?onobtenfammlung fei »ielleicbt mit bem 25etfall oon

fyanxid) @cbü§ unb ipeinrieb Gilbert entftanben.

9Jauwacb$ Äunfi, oornebmlicb gewifs bie be$ Sautenoirtuofen, fanb aueb bei J?ofe

2lnerfennung. Senn fpdtefienö im 3abre 1623 würbe er jum Äurfürftlicb ©äebfifeben

Äammermufifuö ernannt.

©o bejeiebnet er fieb auf bem Xitel feiner „Arie passeggiate". 9luö biefem

ffierfe erfiebt man, wie tief Stalten unb feine Kultur noeb in tbm naebwirften ; benn

biefem ©ebreiben s)taui»acf) nid)t mit tarnen genannt. £>er Äurfüift fptid>t vielmehr (1618) von

feinem „jungen Sobiae", bet nad) vierjährigem Aufenthalt in Steten}, wo er bei einem ausgejeid);

neten Weiftet- 5)?ufif fiubiert t>abe, beimfebren folle, ba er ihn braudje. 2>aS paßt »oflfommen auf

9<aurcad). <£§ ift leid)t meglid), baß bet .Rurfürft in ber guMfcbenjcit ben Ocamen feine« (genbtings

«ergeffen batte unb baß et — man tebete bamaB gern in bibüfeben ^Beübungen — einfach ba§ 9Mlb

be« a(tteftametulid)en jungen lobias einfette, ber ja aud; lange in ber ftrembe roeilte. 2ln einen

Dtufifer, bet toitf(id) 'Jobias hieß, f'ann man riaritrlid) aud) benfen; man wirb aber faum bntan

feftbatten, wenn man etfäbrt, baß in ben übrigen Sitten nirgenbe «im einem foldjen bie Siebe ift unb

baß, voie fdjon bemerft, bae lateinifdje ©djreiben mit bem iialienifcben als ftofflia) gefd)(offene unb

in ihrer 9Irt einige ©nippe in bem 93anbe auftritt. 2lQe 9lnjeidjen weifen auf 9tauu>ad> bin —
ba aber fein 9came fehlt, fann man ihn eben bod) nidjjt mit SBeflimmtbeit a(6 ©egenftanb beS Sdjrei;

bette bejeid)nen. Jpier ftefje ber 5te,vt aud) biefeS S3tiefes:

AI Serenissimo Granduca

di Toscana.

Serenissimo Signore.

Io riconosco meritamente la singolar affettione di V. Aza dall' essersi ella degnata, d' usar

della magnanimitä sua verso quell' mio giovane Tobia, mandato per lo studio della Musica a

Fiorenze, quattr' anni sono, col' appoggiarlo non solo ad nno eccellente Maestro di quella

professione, mä di sovvenirlo ancora in altre cose di quello, che oltre le spese da nie a lui

fatte, Ii potra. essere stato di bisogno. Ne tanto di ci6 la ringrazio, quanto vedendo, che non

basti a Va Aza d' havermi fatto fin qui favor si segnalato, offerendosi ella, di tenerlo seco

qualche tempo per farlo riuscir piü esperto in quell' arte: E quantunqu' io comprenda 1' in-

tentione di V: Aza
: esser buonissima, e diritta cosi al mio bene, come ancora al pro et utile

di detto giovane: Pure havend' io bisogno dell' suo servizio per certe mie occurrenzie: Jo la

prego con quell' cald' affetto ch' io posso, si degni di commandarli, che quanto prima si

mett
1

a ordine di ritornar qua, e di farmi quella servitü, ch' egli mi deve: Mi contentarö per

hora di quello che Va A/a per 1' amor mio di bene fattoli ha, e ch' egli, mediant' il suo ajuto

havrä imparato, e m' ingegnaro di far sempre si, che lei non si pentira, d' havermi tanto fa-

vorito, e le bacio le mani.

Di Dresda, Ii 3: di Maggio

dell' 1618. [Sie llntetfd)rift feblt.l
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in bem in ©wöben erfchtenenen OBerEc tji, rote fchon com bemerEt, auslief (ich

itolienifcher 2ert enthalten. 2Ibec allmählich lebte er fich auch als SWuftBer roieber in

beutfche Serhältniffe ein; ja, er erBannte, bafi auch beutfche SSerfe recht gut mit SDhtftB

»eretnbar ftnb. Unb fo Eomponterte er benn fein jwettcö SßerB burchroeg auf beutfchen

Slert. #ter ber Sittel beö allein in ber Sanbe0bt6lt'otheE ju Bresben in einem ßrems
plar erhaltenen Jg>cftcö:

Srfier Slhett
|
Seütfc^cr Villa

|

nellen mit 1. 2. unb 3.
|

(Stimmen, auf bte

Tiorba,
|

Saute, Clavicymbel, unb
| anbere Instrumenta

|

gerichtet
|
23efiellet unb

in ©rucE geben
|
burch

|
Sodann SKauroachen, |- S&urf. Surchl. ju ©achfsen

|

Sammer Musicum:
|
©reiben 1627.

3n ber regten unteren Scfe beö mit allegorifchen ©arfiellungen »erjierten Sittels

oerenjtgte ficfe ber Äupferftec^er: „Ol. Sohn 1 sculpsit". £)aö Jg>eft tft ntcr>t in Bresben
gebrucEt, roo eö erfchten, fonbem in greiberg. £>enn auf ber legten Seite, unter bem
ategtfter, ftefjt ber SJermerB „Oebrucft in ber Gburf. ©dcbf. SergB ©tobt greobergB

[

ben @eorg Jjoffman.
|
3m Safjr

|

1627",

Den 3nhalt an (gefangen gibt baS SRecjiftet in folgenber 2Seife an:

1. £> ihr gürfUtdjS «paar [«Prolog] äl [©ingftimme mit 93afc]

2. Q tu ©ott Der fitffen fdjmerijen k 2
3. !3Bann Siebet fßmpt k 3
4. Slrncn- mir bat genommen k 3
5. Astede mag bleiben roer fie miß ..... ä 2

6. ©leid) rote bte ®6tter baS girmament . . . . ä 1

7. 21o) Siebfte lap itnö eilen . ä 1

8. Stugenb tjt ber bejie Jreunb kl
9. 3e<junb fömut bte 9?ad>t herbei» kl

10. Coridon ber gteng betrabet , ä 2

[©edjsteiltge 9lomanefca]

11. 2BaS roirffjtu fclm6ber 9?eib ä 3
12. Coridon fprad» mit »erlangen ä 2

13. äßet oon 2lmor tjt arestirt ä 1

14. ©o lang mir Jpoffnung bat gemacht . . . . ä 1

15. 2lül)ier in btefer mäßen £et»b ...... ä 2

16. -Somr-t la|t uns jeljt frieren 2 k 3

17. 3f)r meine ©euff^er laß niü)t ab k 2

18. 21Ü Seut unb Sbter ä 1

19. ®lücf ju bem Helicon k 2

Saö legte „In lode dell' Autore" getriebene «StücB „©tucE ju bem JpettEon"

hat nicht 9cauroach Bompcmiert. £aö tft fchon äufjerltch burch baö gehlen beö fonji

über jebem Sage angebrachten «Sonogramms HN (\$anS 9caun>acf>) angebeutet. SiefeS

StücB Eomponterte öielmehr, rote eS über bem Sionfag angegeben ficht, „Henrich @ ch üg".

Sa btefer SDfetfier ferner einen in 9laurt>achS Sammlung enthaltenen Slert, 9er. 8,

„Slugenb tft ber befie greunb", ebenfalls (als SDcabrtgal) in 20?ufiB gefegt h«t/ lag

für ben Herausgeber »on @chüg' fdmtlichen 2öerBen @runb »or, fich auch mit yiaw

1 äluguftin Joljn roar ((out Sr. Völler: Sie Mnftler aüet Reiten II, ©.449) ein Sregbtm
OTiniatutmalei: unb Äupfetftt^er, ber fp&ter in Spreugen unb ^oten arbeitete.

2 3n ber Äompofttion fjetgt eS ftatt „je^t (parieren" „au§f()a§ieren".
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wachs aMllanellen ju befcbdftigen. ^O^tttpp ©pitta bat es in bem 1893 erfcbtenenen

XV. 33anbe ber ©efamrauSgabe getan, dx hat bie in 9tebe ftehenben Äompofittonen

betber ÜMfrer abgebrucft unb ficb im Vorwort baju geäußert, gut ihn ftanb natür*

lieb ©cbüg im 33orbergrunbe, unb alles bient tbm nur baju, [einen gelben ju er*

hoben. @o wirb auch 9tounjac^ als Siebenfache bebanbelt; was über ihn beigebracht

wirb, ifi nicht allenthalben fHcbbattig. Sie Skbeutung 9kuwacbS für baS beutfcbe

Sieb ^at ©pitta nicht erBannt.

©pitta bebanbett jiemlicb ausführlich bie Sejctbicbtersgrage. 2luSgebenb »on ber

befannten £atfacbe, baß baS Sieb „£ugenb ift ber befte greunb" »on Martin £>pt§

»erfaßt ift, fommt er ju bem ©cbluffe, 9tauwacbS fdmtlicbe Sillanellenterte feien

»on Opt§ gebicbtet, ja er glaubt, er 6<*be „auf biefem 2Bege eine neue «Sammlung

£>pi§fcher Sieber entbecft", bie feines 2öiffenS „auch ben Siteraturforfchern bisher uns

berannt geblieben'' fei. Statte ©pitta in ber Ausgabe ber Opigfcben „Seutfcben tyot*

mata" »on 1628, bie er bocf) in ber Jpanb gehabt bat, weiter geblättert, fo ^attc er

in ben „Oben ober ©efdngen" (©.317 ff.) außer bem »on ihm fefigeftellten £ugenbs

lieb noch acht ©ebicbte gefunben, bie Otauwacb fomponiert bat. ©ie entfprecben ben

folgenben Hummern beS oben abgebrucften SRegiftetS: 2, 5, 7, 9, 10, 12, 15,

16, ©ofj nun aber auch bie übrigen ©ebtcbte ber SHllanetlen »on ©pi§ herrühren,

erfcbeint mir mit einer einzigen Ausnahme jweifelbaf

t

l
, Siefe Ausnahme bilbet ber

£ert ju ©cbü§' Äompofitton „©lue? ju bem ^etifon" (Otr. 19), ber nacb ©pittaS

Darlegungen boebft t»abrfcbein(icb »on £>pi§ ift. Son ben im 3tegifter aufgejagten

neunjebn Siebern ftammen alfo neun fieber unb eines wabrfcheintieb oon £>pi§.

Oiauwach muß bie £erte banbfcbriftlicb »om Siebter erhalten höben, benn fte

würben in feinem 9cotenbeft (1627) eher gebrueft als in £>pi§' Oben (1628). 2R6g=

(ich ift j«/ &«ß Opi§ bem £onbkbter eine größere 3lnjahl »on ©ebichten fanbte, als

er fpdter ber Aufnahme in feine 3Berfe für würbtg hielt (bie fraglichen ©ebiebte finb

tatsächlich fcbwdcber als bie fieber »on £>pi§ ftammenben), — nur fehlen uns bie

23eweiSgrünbe, ihm bie neun „»erfafferlofen" ©ebichte mit 23efttmmthett jujufprecben.

gür 9lauroacbS Biographie ergibt fich aus bem Sorhergebenben, baß er in per*

fonlicher SSerbtnbüng mit «Wartin £>pi§, bem „fchtefifchen ©cbwan", geftanben bar.

5Bir geben wobt nicht fehl, wenn wir annehmen, baß er biefe aSejiehung burch feinen

Äapellmeifter ipetnrieb ©cbü§ erhalten ^atte, ber wegen ber Äompofition »on Opi§'

Dkcbbicbtung ber 9ttnucctmfcben „Safne" für ben fäcbfifchen ^)of fieber bereits 1626

mit bem Dichter güfjlung genommen hatte- Sie Aufführung btefer erften beutfehen

Oper im 3ahre 1627 tritt ju bem @rfcbeinen »on 9lauwachö SSillanellen in nahe

9cachbarfchaft. Die S3t(tanellen tragen nämlich (gleich £>pi§' Safnes£ert) eine 2Bib»

jnung an ©eorg IL, Sanbgraf »on Reffen unb beffen S3raut Sophie Sleonore,

Tochter beö Äurfürften 3ohann @eorg I. »on ©achfen, 9cauwacb$ 23rotherrn.

3m Zert ber Sßibmung erflärt 9lauwach, er bringe bie Mlanetlen bar alö @abe

„ju ßwerer gürftlichen ©naben bet)berfeitß angeftellten hochanfehnlichen e^renfefi".

dv höbe baju biefe „jur Sroligfeit »erhoffentltch nicht unbienltcbe Composition unters

thdnig einhdnbigen wollen" unb wünfeht bereits, baß „auch &ur<$i bie lieblichfte Harmoni

1 Ärefcfcbmat, a.a.O. @. 13, jtefjt in bem %<ft ju 9fr. 1 (fvclcg) eine Ü6etfe§ung au«

bem 3tolienifd^en, aber \i)x ätafaffet fc^eine „nia)t ©eutfa) ju Finnen".
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unb Music bero gurftttc^ec 3unger ^ringen unb ^rincefjin E. F. G. oiel fange 3af)r

^oc^ltc^ erfrewet werben mögen ". Datiert iff bie ffiibmung: „Torgaw am Sontag
Quasimodo geniti Anno 1627".

Stefer Sonntag fiel 1627 auf ben 1. 21pril unb war ber Krauungötag beö ge*

nannten furftltc^en spaareö. Sie Jpoc^eit fanb in Sorgau ftatt, baö in jener ^eit

bte jweite 3?efiben$ beö fdcfiftfc^en ^>ofcö war. 2lm 21. JWärj war bte gefamte Jpof=

Fapelle ju ©cbjff oon Sreöbcn nacf) £orgau gereift 1
; 9tauwacb natürlich unter ben

59?uftfern. «Sie Ratten bei bürgern Quartier ermatten 2
. Sie legten groben ju

Safne, beren 2lufful)rung ber mufiFalifcbe ©lanjpunFt ber feftlicfcen Serattfraltungen

würbe, Ijaben «Sängern unb Snftrumenttfien gewifj nocf) »ollauf ju tun gegeben.

Sie 2luffüf;rung fanb fcocfjft war,rfcf)einiict) am 9)olterabenb, am 31. gjförj, ftott»;

bie oon gürftenau auf ©runb jegt oerlorener 2IFten erwähnte 2luffüf)rung am 13. 2Tprit

bürfte eine SSBieberljolung gewefen fein.

23et ber Überreizung ber J&ocfaetttflefc&cnfe fort gewig aucb. 9tauwacf> fein 9ioten=

lieft bem furfilieljen ^aare ef)rfurcl;tör>oll bargebracbj 4
; baö Saturn ber »orrebe läfjt

barauf fernen, ©pitta bat a. a. £>. flüchtig auf bie 9tacb>rfcf,aft ber genannten
Sßerfe oon ©cf>ü§ unb Dkuwacfj bei jener Xpocftjett f)iitgewtefen, olme @cl)lüffe barauö
$u ätefcen. OBtr, bie wir «Jiauwactyö 23ebeutung für baö beutle Sieb Fennen, fommen
ju ber uberrafc^enben golgerung:

Sie beutfd;e Oper unb baö beutfebe Sieb finb >3willingögefcöwifter,
an bemfelben Orte unb bei bem gleichen geffe geboren.

Sie 23illanellen enthalten außer ben erften ac^t beutf^en einfrtmmigen Siebern

mit 23afj eine Slnjabt jwet= unb bretfHmmtger ©efänge, in benen fiel; tnel a(te 3mi-'

tationöFunft entfaltet. Sie etnfhmmt'gen aber fuhren in bie ^uFunft fjinauö. 33et&e

entnehmen jum Seil if;re Äraft auö alteren beutfcf;en SWuftFformen, fie Fnüpfen,

worauf fc^on 21. €inffein (a. a. £>. @. 289) fcinwieö, an baö £anjlieb beö 16. Saftr*

f;unbertö an. Sine eingebenbe inuft'Falifcbe 21nalt;fe ber einjelnen StticFe liegt niebt

in unferem ^lane; wir ^aben eine folebe »on 21. Sinfteiu ju erwarten (»gl. a. a. £>.

©. 288). 2öol;l mufj aber nocf) eineö biograpbjfcben 9)?omentö Srwäbnung gefeiten,
baö fieb auö bem angefügten, oon -»einrieb, @cl;ug Fomponterten Sobgcbicbt auf ü]au=

wacl) ergibt. Saö ©ebiebt lautet:

1. SlücE ju fcem Helicon, 3. 2Iüi;iev ber Orpheus bod>
j

1 SOgt. Ctto läutert, „Sapfjne", ba§ erflc bemfebe Dpernte.rtbud). «Programm M Spitino:
fimnS ju lorgau. loranu 1879, @. 31.

2 9?nd> Wotifc gürftenau, gut @efd)icf)te bet Wufif unb bog Skatet« um .nufe bev Äur;
fitrften «on ®acl;fen. I. 3>Ü, T) rC6bcn 1861, ©, 100. 3 Zaubert, a. a. D." @. 30.

4 SS »uar nidjt bag jefct in bot fäcf)fi|cr;eu 8anbcSb;bIioif;ff bfftnbltüje (J.rnnplat. Sitfe«, in
funftooU gcprcgtcm spetgamenteinbanb, würbe «ielmefjr mit einet bnnbfdjrifiticl) eingetragenen 2Bib<
mimg beS Äomponiften bem ^utfiuften »on @ncr)fen, ^amuacljä ^erm unb SBefdju^er, überreicht.

3dt) f)6v ber Musen Zl)on
|

Clio Euterpe vein

Melpomene ftimbt ein.

©ein Jpnrffcn fttmmet nod)
|

SBeivegt SSBälbet unb 'Jhul

erfüllt beö Jovis ©aal.

2. Jd) l)6r füffen ©efang

ffiie ber Sirenen flang
|

Sod) tuie id) red;t yernal;m,

SBon Phoebo all« berfam.

4, Sin neuen -Slang jttyor

ber nid>t in ibrem (§(;er
j

ein 3»"9er fieng mit an

Spielt aud) ouff biefem <pian.
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5. @ie lieffen all o^n Olu^e

Die Musen goffen ju
|

SaS er naf; »on bem 3Bein
|

gilt SBact) tieff »on j()m rein.

6. Perraessus 1 tobt bie ©ad)
|

@lücf ju bei- Weuenbad)
|

Den Pegasus gemacht

Der 33run aud) (jetmlid) lad)t.

7. ©er Midas nid)t bie gilt

Den Phoebus tapffev fd)t(t 2

2IQein ber Musen jafH

©ingt in bev ©ßtrer @aa(.

3n biefem ©ebicbt erfticft baö £ob 9tautt>acbö fafi unter antifen 23ilbern unb
93orftetfungen. 2(ber baö eine muf man ben Herfen boeb laffen: fie beben bie 9?eus

beit oon 9iauwa$ö Äunfi gebübrenb beroor. ©n 3ünger [et im Greife 2lpoaoö

unb ber SDJufm erfebtenen, ber einen „neuen Älang" ju fpielen nuffc. Die 9leus

f;eit feiner 9J?ufi? wirb bann gefebieft in ein OBortfpiel mit [einem Dörnen oerftoebten:

Wauwatt) — kirnet 25acb. S0?it bem £obe beö ^ermeffuö erteilt ifmi ber Dichter

aueb fein eigenes. Unb aud) j?einri<# @cbü§ gab ibm ein ^etetjen neiblofer 2fner=

fennung, inbem er biefeö Sobgebicbt in SOfuftS fegte. SBir bürfen barin einen 23es

roeiö für
1 baö gute ginoernebmen erbttefen, in bem Diauroacb mit feinem MapelU

meifter (ebte.

2Uö Jpauptgrunb für feine 2Innabme, bafj biefeö Sobgebicbt oon Martin £>pt§

ift, fubrt @pitta bie SÖteberfe^r ber bier benu§ten Sergletcbe unb ^Beübungen, be*

fonberö aber beö äBortfpielö mit „^ieuenbacb" in einem anberen Sobgebicbt „2ln
•f?. Sodann 9taun>acb" an, baö ftcb in SEflartm Spig' „Seutfcber ^oematum anberm
Seil", 9ieueö 23ucb, @. 382 — erfeb/tenen 1629 — finbet. 3n biefem ©ebiebt gi6t

£>pi§ feiner greube über bie Äompofttion feiner £>ben bureb Stauroacb. unb ibre ba*

bureb berbeigefubrte «Berbrettung (ebbaften 2JuöbrucF. Dabei fielft er ftcb (er roar etwa

gleich dt ttrie 9tauroacf)) in übertriebener 23efcf)etbenbeit tief unter ben Äompontfien:

„2Ba$ aber fett nun mir, c ^aumarf), »on bir abnen,

9)iir, ber tdt> eine gan« bin bei) geklärten fcfytDanen,

Da« bu mein Äinberfpiel mit fold)em Siifer liebfi,

Unb burd) bein Singen ibm erft feine ©eele gtebfi?

3cb 6in eS ja nidjt wert, id) tüeifj, baS meine @ad)en,

OTein SocfentBerf unb ©djaum ber jugenbt nid)t uiet machen;

Dod) mad)|i bu baf mein ©inn mid) ftolij ju werben jt»ingt,

aBeil bü mid) unb mit bir ba« fd)6ne Dregben fingt."

©er Sßiebergabe beö ganjen ©ebtebteö, baö fieb bei ©pitta (a. a. O. @. XV)
»oflfrdnbtg abgebrueft finbet, bebarf eß fner niebt. 5lur bie Serfe, bie bie Saute
a(ö 9laut»acbö ©pejiaftnftrument bejeiebnen, feien noeb angefubrt:

1 ©pitta, a.a.O. @, XVI, gibt naefj einem »erfe^ttcit @tf(drunggöetfua) bie Deutung biefeS
aBcrteS auf. — ^etmef)ug (Trepmqaaö?) ift gattj einfaa) ber (Jlufs biefeS «Warnen«, bet »cm Jpetifon
betabfemmt unb fiü) freut, burd) ben „neuen SBaa)" sBetftärfung ju etbalten.

2 gjaa) Öwb (Metam. XI, 146 ff.) maßen fiü) (pan unb 3Ipctto »or bem 33erge 5£iro(o§ in
einem ©dnjerroettfieeit. 2moro« entfd)ieb ju ©unflen StpofloS, a(§ SWibaS f)inä«f«m unb ba§ Urteil

ein ungeted;teS nannte. Dafür fhafte i^n bet gefränfte 2[poao mit €fe!gcr)ren.

3«ttf*ttft fut SKufirWtnfrtaft 36

„Sie ?aute, betne giebr, fod bei; ber Leiter ftef)n,

Die mit ben ©fernen pflegt am Jpimmel auff ju gebn.
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Die 2lufnafjme biefeö Sobgebicbtö in Dptg' äBerfe ift ein $ei(t)en für baß wach=

fen&e 2lnfehen &eö Äomponiften unb Sautenöirtuofen 9laun>acfj. ©chon 1623 hatte

ja ber SSerfoffcr beö Sobmabrigalö, baö ben Arie passeggiate beigegeben war, gefagt,

„bie artigen £one beö trefflichen ükuwach erfreuen fo febr bie abeligen ©emüter,

bafs fie ihm bie ^oc^fie ©ebdgung" eintrügen 1
. 2lucb $)aut gleming rühmte if)n

in einem ©ebiebt alö Sieberfomponiften 2
.

93?artin £)pie' Sobgebicbt ift bie legte Nachricht, bie oon unfenn Äomponiften

»ortiegt. Sie 23illanellen tragen bie SJejetchnung „Srfter Xfyäl". 2lber fein zweiter

Seit baoon ift nachweisbar, ©of)( ift eö möglich, baß ein fotcfjer erfebien unb mit

ber 3«'t fpurloö aufgebraucht würbe. Denn wir bürfen nicht »ergeffen, bafj oon

9tauwacbö oben erwähnten äBerfen nur je ein einjigeö, zufällig erhaltenes gremplar

auf unö gefommen ift. Seicht hätte auch »on biefen jebe ©pur oerwifcht werben

fonnen. SBenn aber 9tauwacf) noch lotet »er6 ffentlieht bdtte, fo wdre bod) wohl ein

ober baö anbere Sremptar baoon auf bie Fachwelt gefommen. Die Dreöbner Quellen

fchweigen über ihn fürberlnn; boch glaube, ich nicht, bafj er oon Dreöben weggezogen

ift, weit er burch feine Sluöbilbung an ben J?of gebunben war. SSermutltcf) ift er

nicht alt geworben. 23iö furz oor Srfcheinen beö jutegt herangezogenen Sobgebichtö

t>on £>pii3 (1629) hat er ficher gelebt, benn fonft hatte £>piß einige äBorte ber Trauer

über ben Eintritt beö (Gefeierten in baö ©ebicht ober einen entfprechenben 83ermerf

in beffen Xitel eingefügt. 3m 3abre 1632 weilte aber 9Zauwacf> wohl nicht mehr

unter ben Sebenben: fein 9Iame fehlt in bem ^erfonaberjeichniö 3 ber furfürfilichen

Capelle »on 1632. 33ielletcht ift er ein £>pfer ber ^eft geworben, bie, eine 23eglets

terin beö jiriegeö, feit 1630 in Dreöben aufö furchtbarfte wütete. 2luf beut Dreöbner

Jjauptfriebbof ber bamaligen %zit, bem tnjwifchen eingegangenen „3,a unfrer lieben

grauen", erhielt er ficher fein burch eine 3nfchrift bezeichnetes @rab, fonft wäre eö

in SKichaeliö' „Drefjbnifchen Snfcriptioneö" angeführt, bureb bie bie ©rabfclmften

»on ©canbelli, Heinrich ©cf)ü§ unb 2lbam Ärieger auf unö gefommen finb. 2luch in

©ottlob Settrichö Serjeichniö ber im 17. Sahrhunbert in ber Dreöbner ©opbienfircbe

SSeigefegten erfcheint ber SRame nicht. Denfbar ift eö auch, bafj ^cauwacb. bei einem

Aufenthalt beö -fpofeö in £orgau geftorben ift.

SDfartin £>pi§ fcblofj fein jweiteö Sobgebicht auf unfern Äomponiften mit ben

Herfen:

„Sie länjte fterben nicht; fo lange man mirbt fingen,

@o lange twitb bein 2c6 tuvcl) Srb' unb Sufft erfüngen."

Diefe Prophezeiung erfüllte fich fürö erfte nicht; benn noch im 17. Sahrhunbert

würbe 9tauwacb grünblich »ergeffen. ©elbfi ber emporwachfenben 3)?ufifgefchichte beö

19. Sahrhunbertö blieb er unbefannt: 3n SD?ort§ gürftenauö ©tubten jur SÄuftf am
fdchfifchen Jpofe fommt fein SRame nicht oor. @rft bie neuefte -Seit hat 9cauwachö

„iob" wieber jum „Srflingen" gebracht. Jpoffen wir, bafj eö halb möglich werbe,

feine SJillanellen weiteren Greifen burch einen 9?eubrucf zugänglich z
u machen.

1 «Sflt. 21. einftein, a.a.O. ©. 288.
2 25gt. Äte^fcbmat, a.a.O. @. 14.

3 atbgebrutft in 9)iori(5 JftrftenanS „Seitragen jut @efd)idjte bec Äöntglid) @dcf)fifcf)en muft--

falifdjcn Äapeüe", DreSben 1849, @. 58 f.
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^BSt^tt^ere ©Wertungen ber ^uftfa6tetlung

ber ^reufnfdjen &ta<xt$hihüQfyt¥ Berlin

im <£tat$}a$xt 1921

9}tttgetei(t son

2Bttf;. 2tttmattn, «erlitt

I. 9ttttogra^e

Slloift, ©iufewe (Sftapolitano): Messa a 4 voci concertata a piena Orchestra. spart. (Vienna

1824) [ungebr.].

SBtenftocf, Jpetnttd) : op. H Die SBejmtngec beS 2e6enS. Sin ©ym&ot in »ter SBitbern »on

2. Juf)rmann u. O. ©etler. spart. (1913) [ungebr.].

: op. 12 (Sine Mnfilertrag&bie in 3 Sitten. Dichtung »on £. Jp. Jpinjetmann. spart.

(1914). -RlatnerauSjug gebvueft u. b. Sit.: ©anbro ber 9?orr.

»ritcf), War: 195 »riefe an qjrof. Dr. «Philipp ©pitta.

33runettt, ©aetano: 6 Quartetti a 2 Viol., Va e B. fatto per le ducha d' Alba. spart.

: 18 £rio$ (£iüertimenti) a Viol., Va e Vcello. spart.

: op. 1 Sei Quintetti a 2 Viol., 2 Vcelli, Va obl. Per uso del principe di Asturias.

spart. (1771).

Sf)ri)fanber, Jriebrid): 177 »riefe an sprof. Dr. spfjilipp ©pitta.

Stöner, 3ofcpf> : In Oratorium ecclesiasticum Passio d. n. Jesu Christi seu Triumphus

evangelii. (gf)or u. £>rd>.) spart. (1838).

ede&acf), spfjiltpp jpeinrid): 3<^,. ict) roid biet) roieber fef)en. In Feriam 2. Paschatos ä C. A.

T. B. 5 Viol. 2 Trombetti. spart.

: ®er sjiu^m ber ©otttofen fte£)et nicf)t lang, girr (5. 21. Z. 93. 93c. spart.

Stimm, 3uliu3 Dtto: ©eefe unfc ton. Jp>;mne, gebietet t>. 2e»in ©d)Ming, für <5f>or, ©olofr.

u. Ördjefrer. spart. (1883).

•

: Uanonifdje ©uite (<§) f. 23iol., 23a u. 9SceHo. spart, u. @t. [ungebr.].

£erjogen6erg, £einrid) ».: £ird)en=<5antate auf baS Xcbtenfeft für @oü, @£)or, Ovd). u. 0rg.

spart. (1892).

Äijtter, (5i)rt(I: op. 133 Sie Älemßabter. Äomifdje £>per in 3 Stften. Äla».:9tu8§. mit 5£ert

(1906).

Sor^ing, 2ll6ert: 3t Ii qjafetja. Oper, spart.

9Äarfd)ner, Jpetnricf) : op. 138 £rio 9Jr. 5 (1847) [gebr.]

SWottt, fteür: 2Igne§ 93ernauer. (Sin Srauetfpiet in 3 Slufjügen. Didjtung nad) Otto 2ubaug

u. 936ttger. spart. (1877/8) [9Jur im Äla».=2tu8i. gebr.]

speljotb, et>ttfiian : (<5f>orat6ud)) Drgeltafcutatur (1704).

©pontini, ©afparo 2uigi spaeifico : spreufjifcfyer Äriegergefang bem spreujnfcfyen £eere jugeetgnet

(£. folo, 2 %., 2 93., Dtdj.) spart. (1840).

sßenejiano, ©aetano: Passio (d. n. Jesu Christi sec. Joannem) per il venerdi santo (Soli,

Coro, Instr.). spart. (1702).

36*
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II. ^attbfdjrifteit

SBrunetti, ©aetano: 23 DiuertiffementS [9?r. 6—23 vgl. oben 2lutograpl)e] p. Viol., Alto

et Violonc. @t. [19. 3fl(;rf>.] [nod) ungefcr.]

Cantatorium Bambergense. spergamenWpbf. beg 15. jafirty.

: spergamentJpbf. beg 16. 3al)rl).

Soleg, 3of). griebr.: 13 ödjtfiimmige Motetten in «ilbfdmft 1i>. 2Bnntig«. spart,

©etgler, q)aul: op. 12 @in ©»IvefrerbalL Sramatifdje spantomime. spart u. ®t
Sor^tng, «Hlbert: Ololanbg .Slna^en "Itv £>ag erfetmre ©lücf. 9lomantifd):fomifd)e Oper in

3 Slften. «Part

: öiegina. Oper in 3 Slften. spart

Oftai. <8lat>ifd)e .Kircfyenlieber nad) Tonarten georbnet, in Äruft:«ftotation au« betn 1. Drittel

beg 19. 3af>rf).

Sarttni, ©iufeppe: 32 SBiolin^onjerte. @t au« bem leljten Drittel beg 18. 3af)rl>

III. ältere aJlufifbtwtfe

Simon, 3of)ann: op. 109 Trois Quatuors concertants p. Cor., Viol., Alto, Violc. 2lnbte,

Offenbad} [nid)t im Critner].

SBecjjrcarjomgti;, 2lnton: Divertissement (@) p. le Pfte. av. accompagn. de Viol. obl.

©cfyleftnger, SBerlin [beggl.].

: op. 48 9?onbo(etto (@g) f. b. <pfte u. 93iolc. ober SSiol. (oblig.) ©djlefinger, «Berlin

[beggl.].

93lafig, [grancegco Slnt. be]: Sextuor p. deux Viol., deux Altos, Violonc. et Basse (tire

de Fopera d'Omphale). spacini, sparig [beggl.].

SBIaftuö, ftrtebrid): op. 48 Trois Trios p. 2 Viol. et Violc. SBodjga, sparig [beggl.].

SBranbl, 3of>ann: op. 40 Trois Quatuors p. Flüte, Viol., Alto & Violonc. 2lnbre, Offen;

bad) [beggl.].

Danji, granj: [op. 40!] Quatuor p. le Pfte, Viol., Viola et Violcnc. SBreitropf & .(jdrtel,

Seipjig [btgfjer nur in SBibl. Sßagener u. ©cfyroerin].

® umondjau
, (J[l)arleg]: Trois Duos p. 2 Bassons. älnbre, Üffenbad) [nidjt im gitner].

Jerrati, ©. [b. i. 3acopo ©otofrebo]: op. 27 4 Sonatines p. le Pfte av. accomp. d'un
Viol. ad lib. SBreitfopf & jpärtel, Seidig [bigfjer nur in «Brüffel u. TOund;en].

©ladjant, 21.: op. 1 Trois Duos p. 2 Viol. ©imrocf, SBonn [ntcf)t im Sitner].

©oepfert, S[arl] 2l[nbreag]: Quatuor Nr. 2 (SB) p. le Clarinette, Viol., Alto et Violonc.

©imrocf, SBonn [beggl.].

©yrottKl}, älbalbert: Soboigfa —
f. Umlauf.

£itfd), 2.: op. 16 Trois duos p. 2 Viol; op. 21 Trois grands Duos p. Viol. et Vcelle.

SBeigl, SBien [beibe nid)t im eitner].

£offmeifrer, Jr. 51.: 6 Duetti p. 2 Viol. .Spoffmeifter, SBien [nidjt im Sitner].

Äol^elud), [?eopolb]: op. 29 Sonate (03) ä 4 ms. p. 1. Pfte. 2. 9iubotpf)ug, Jpamburg [6i8--

f)er nur in 2Bien],

: op. 42 Trois Sonates p. le Pfte accomp. de Viol. et Violc. 2. ddit. Slnbre, Offen:
bad) [nid)t im Sitner],

Äreuljer, Otobolptje: Trio ($) p. Hautbois ou Clarinette, Basson et Alto. Slnbre, Offen;
bad) [nid}t im Sitner].

Ävommer, %vany. op. 18 Concertino (S) a Flauto, Ob,, Viol., 2Viole, 2 Corni, Violc.

et Basso. Slnbret, Offenbart} [bigljer nur in äBien].

Sambranji, ©regorio: Deliciae Theatrales. OJeue unb curieufe tljeatralifdje £an^@d)ul
[mit gjJuftf]. £eil 1 [ntdjt »oüfianbig]. spufdjner, Dürnberg 1716 [bisher nur in

sparte].
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Sebrun, S[ubroig]: op. 4 SixDuos p. un Viol. et Alto. ®6lj, OTanntteim [nicfyt im Sitner],

©djmitbaur, 'Sit. %l Quartetto penodique ä Flute trav., Viol., Alto et Vcelle. ©cfymitt,

SJlmfierbam [nidtt im Sitner].

©cfyneiber, @eorg 2lbrat)am: op. 71 Trois Quatuors p. Flute, Viol., Alto et Violonc.

Mf)nel, Seidig [mdt)t im Sitner].

Martini, ©iufeppe: op. 4—7 Sonates ä Viol. seul avec la Basse cont. Spang, SBoiöin (?e

Slcrc) [fonft nid)t in £>eutfd;lanb nad)i»ei$bar].

Umtauf, [3gitaj] & ©itroroel^ [Valbert]: SoboiSta. ©roßeS fallet in 3 2lufj. ». Xaglioni.

SSollfiänb. ^laü.=2I. s. 9)i. 3. SeibcSborf. ©feiner, SBien [nid)t im Sitner].

23eid)tner, SJlfam: Simphonie russienne (£). (Stimmen. Jpartfnod), Üttga [biö^ec nur SSi6lio=

tf)cE 2Bagener, n>al>rfd}einlid) beren Sremplar].

ÜB e
i f ,

$r.: op. 5 Quintuor p. 2 Viol, 2 Altos et Vc. Bureau des Arts, SBien [nidt)t im

Sitner].

SHSoetfl, 3[offpf>]: op. 67 Sonate (S) p. le Pfte. av. accomp. de Viol. Ülnbve, Offenbart)

[nicl)t im Sitner].

IV. teuere SWufifoIien [audj ÜJleitMt3gat>en älterer Söerfe]

gaft fämtlicfye ^euerfdietnungen be« beutfdjen 9Kufifoer(agä alö ®efd)enf für bie ©eutfdje

9)iufiffammlung bei ber Spreufj, @taatgbibliott)et. Spin nurbefonberS genannt:

SB raunfei«, 2Balrer: Die «Bogel. Sin I))r.=p£)antafl:. ©ptel. spart. UnioerpSb., SBien.

.Kamingfi, jpeinrid): 35er 69. spfalm f. 8ft. gem. £t)or, Änabencfyor, Slenorfolo u. Drdj. spart-

UniöerpSb., 2Bien.

spft£ner, JpanS: op. 28 93on beutfdjer ©eele. Sine romant. Äantare. spart, gürjtner, SBerlin.

@d)refer, Jranj: Sa« ©ptehwerf. 9Ki>fterium in 1 2tufjug. spart. Unioerf.=<Sb., jffiien.

@iegel, 9iubolf: jpcrr Sanbolo. .Som. Oper. Spart. llntt>erf.=Sb., 2Bien.

93i»albi, SJlntonio: 6 Sonates originales p. Violoncelle et Piano. Recueill. et annot. p.

Marguerite Chaigneau. Realisation de la Basse-cont. p. W. Morse-Rummel. ©enart,

sparte [nadj ber einjig 6efannten sparifer Original--2lu3g. , bie Sitner nidjt gefannt f)at].

3QB 1)
t*
f ctj , Selij:: op. 61 Sa 3ef"3 auf Srben ging. Oratorium. Spart, ©elbftuerl., SJlltona.

V. Sejtöüdjer oon Dpern uttb Oratorien beS 17. imb 18. $af)rljuttbert£

Sltbergati, Spirro: Gli amici. Pastorale per musica nel Teatro Malvezzi. Bologna 1699

[nid)t im Sitner].

: Giobbe. Oratorio. Poesia del Giov. Batt. Neri. Bologna 1688 [nid)t im Sitner].

[Jllbinoni, Sommafo]: Zenone imperator d' Oriente. Drama per musica. Venetia 1696

[nid)t im Sitner].

[ällbroöanbini, 2lnt.. SShie.]: La fortezza al cimento. Drama per musica [£ert] de Franc.

Silvani. Venetia 1699 [nid)t im Sitner].

[SBabi, spaolo Sman.]: Le gare dell' inganno e dell' amore. Drama. Venetia 1689 [nicfyt

im Sitner].

SBaffant, ©iot>. SBatt: II conte di Bacheville. Oratorio. Pistoia 1696 [ntdjt im Sitner].

SBernarbini —
f. Sütarcello ba 6apua.

[58er tali, SUntonio]: II Ciro crescente, diviso in tre intermezi musicali per il Pastor

fido ... da Aurelio Amalteo. Vienna 1661 [bisher nur in 3Bien].

SBiancfyint, @io». SBatt: Sisara. Oratorium ['£ert] auctore Jo. Ant. Magnani. Romae
1689 [nict)t im Sitner].

SBiego, <paolo: La fortuna tra le disgrazie 1688 [in Seutfd)lanb biSt)er nid)t nachweisbar],

[3Mgongtart, SRarco]: La tirannide dell' interesse. Tragedia politico morale. Lucca

1653 [nid)t im Sitner].
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SBurono (Moroni), Antonio: Le contadine furlane 1771 [spart, in Dreyen].

Sapua, Sötarcetlo ba — f. 9Karcetlo.

Sauaüi, graneeäco: II Ciro. Drama per musica di Giulio Cesare Sorentino. Venetia

1665 [biöfjer nur in äknebig nachweisbar].

(JejH, Ware' 2lntonto: Le disgrazie d' amore. Vienna 1667 [bUfier nur in 2Eien nad);

roeisbar].

So tone fe, gilipyo: II martirio d' Antonina e d' Alessandro. Oratorio a 4 voce. Poesia

del Salvani Senese. Firenze 1692 [nict)t im £itner],

Sonte, 3(, bi SBelftore. Intermezzo. Venetia 1749.

Soßanji, ©ioö. SBatt.: Roma Giuliva. [SLert ».] Abate Gaet. Lemer. Roma 1721 [nicfyt

im Sitner],

£>ragf)i, Slntonio: II secondo Adamo disformato nel riformane il primo. Rappresenta-

zione sacra. Vienna 1699 [nid)t im GEitner].

: L' amore in sogno overo Le nozze d' Odati e Zoriadre. Drama per musica [itert;

»erf. 9Kc. TOinato] [bisher nur in SBien nacfyrcebbar].

: La patienza di Socrate con due moglie. Scherzo dramatico per musica. Micro-

Pragha 1680 [beggl.].

: Penelope. Drama per musica [£ejrtuerf. Wcoto TOinnto]. Vienna 1670 [nidjt im

©tner].

Jebertci, Jrancegco: Iezabel. Oratorium ab Abbate Salvatore Mesquita Lusitano poe-

tica struetura conditum. Romae 1688 [nicfyt im Sitnev].

©abrielt, ©omenico: Le generöse gare tra Cesare e Pompeio. Drama per musica. Vene-

tia 1686 [biSber nidbt in £>eutfd)tanb],

©aluppt, SBalbaffareJ Didone abbandonata. Dramma. Venezia 1764 [bisher nicht in

©eutfebtanb],

©afparini, JranceSco: Moise liberato dal Nilo. Oratorio. [SOluftE »erloren; Sert bisher

nachweisbar?]

©ajjaniga, ©iufeppe: Le donne fanatiche. Dramma giocoso per mus. di Giov. Bertati.

Venezia 1786 [nicht im Sitner],

Sanjiant, glayto: S. Clotilde reina da Francia. Oratorio di Giov. Batt. Taroni. Bologna

[etroa 1700] [nicht im Sttner].

Segrenjt, ©ioöanni: Pub[lio] Elio Pertinace. Drama per musica. Venetia 1684 [bisher

nur bem 5Litcl nach, befonnt],

2 1 tt , Stntonto: II Trionfo della Innocenza. Drama per musica. Venetia 1692 [bisher

nur bem £itet nad) befannt],

SJtanctni, ^ranceSco: II cavalier Bertone e Mergellina. Intermezzo p. musica. Venetia

1731 [nid)t im Sitner].

9)iarceüo ba Sayua: L' ultima che si perde e la speranza. Farsa di 1 atto. Venezia

1792 [nid)t im Sttner].

spagtiarbi, ©ioö, OTaria: Numa Pompilio. Drama per musica di Matteo Noris. Venetia

1674 [bisher nur in SBenebig u. 2Bten nachweisbar],

[spatlaöicint, Satlo]: Galieno. Drama di Matteo Noris. Venetia 1676 [bisher nur in

SBenebig u, 2Bten],

[iJJartenio, ©ioö. ©om.]: Flavio Cuniberto (Poesia di Matteo Noris). Firenze 1702
[nidbt im Sitner].

Pastor fido ridicolo, II. Scherzo comico in musica. Venezia 1739 [faum fonjt nachweisbar].

Pelope geloso, II. Inventione drammatica del Dottor G. Francesco Marcello [Äomponijr

unbefannt. Vienna?] 1659 [fenjiiger gunbort befannt?]
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^cvti, ©ivicomo Antonio: S. Galgano. Oratorio. Poesia da . . . Giac. Ant. Bergamori.

Bologna 1703 [Bieber nur in Bologna].

Dpdani, ©irolame]: Chi ha fä 1' aspetto. Drama comico [Poesia di Franc. Passarini].

Venezia 1717 [niefit im eitner],

vp o l a i- o 1
1 , &irto granceSco: II giorno di notte. Drama per musica [Poesia] di Matteo Noris.

Venezia 1704 [ntdjt im eitner],

[ ]; Tito Manlio. Drama per musica [äkvf. Watte o Worte]. Firenze 1696 [fonfr nad)=

it>ete6ar?]

: La pace fra Tolomeo e Seleuco. Drama per musica [lertuerf. 2lbriano Worfetti].

Venetia 1691 [nid)t im eitncr].

[ ]: II pastore d' Anfriso. Tragedia pastorale per musica. (itert&evf. ®iro(. Srigime;

licet Oloberti). Venetia 1695 [beSgl.].

[ ] : Rosimonda. Tragedia per musica (Stcrtwf. Oirol. Jrigimetica SHoberti). 2. Im-

pressione. Venetia 1696 [nicfyt im eitner],

: Venceslao. Drama per musica. [£ert t>.] Ap. Zeno. Venezia 1703 [beSgl.].

aitbon: Parodie» bachiques sur les airs et symphonies des opera [v>ornel;mlid) »on Sutti;,]

Simftertnm 1696 [bisher nur in Bologna],

fcanboni, «pier ©iufeppe: IL martiiio di S. Benedetta. Oratorio delFrancesco Magagnoli.

Bologna 1704 [niebt im Sitner].

©cnrlatti, ällcffnnbvo: II Figlio delle Selve. Dramma per musica. Torino 1699 [nidjt

im eitner].

[ ]; II trionfo della libertä. Tragedia per mus. Venezia 1707 [6iäf)er nur in Druffel],

©itunni, ©tufeppe Antonio: Giesu nato. Oratorio. Poesia del Giacomo Ant. Bergamori.

Bologna 1697 [nidjt im eitner].

©trabcüa, «MUffanbvo : La Susanna. Oratorio [£ej:twrf. 3. SB. ©inrbini] [bxfytv nur in

fflrüffet u. Utebetm].

giani, OTarc' Antonio: L'Elice. Balletto. Poesia del Domenico Federici. [2BienT] 1666

[nid)t im eitner],

: Creonte. Drama per musica nuovamente riformato. Venetia 1691 [nid)t im Sitner],

[ ] : 11 duello d' amore e di Vendetta. Drama per musica. Poesia di Francesco Sil-

vani. Venezia 1700 [bcögl.].

: La Falsirena. Drama per musica [poesia] di Rinaldo Cialli. Venetia 1690 [nidjt

im eitner].

: L' inganno [beSgl. roie II duello],

: La profezie adempite e le figure illustrate. Vienna 1702 [bisher nid)t nacfjrceisfcar].

: La virtu trionfante dell' amore e dell' odio. Drama per musica [poesia] di Fran-

cesco Silvani. Nova impressione. Venetia 1691 [nidjt im Sitner],
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23ad)=3«f;rbud). 17. 3af>rgang 1920. 3m
Auftrag ber «Reuen Bacf)gefellfd)aft l>rSg.

»on 3lrnotb ©djering. Drucf u. »erlag

»on Breitfopf & Jpartel, Seipjig.

Den wiffenfd)aftlid)en Stuften gel;en in

tiefem 3al)rbud) einige allgemeine »eitrige

»oran. ©gering wibmet bem am 26. Jan.
1921 »erfcfjiebenen Defar ». Jpafe f;er}iid)e

2ßorte beS DanfeS im Warnen ber Bad)gemetnbe.

©eneratfuperintenbent D. £anS ©dj&ttler
teilt bie «frebigt mit, bie er 6eim ad)ten beut;

fdjen Bad)feft in ber £f)omaSfird)e ju Seidig
gehalten t)at, unb Bernf). griebr. Oiid)ter gibt

einen «fteubrucf beS «RefrologS auf @eb. «Bad;

aus ber „OTijterfdjen Bibliotf)cf". 35er «Reu:

brucf wirb alten Bad)freunben widfoinmcn fein,

ba baS Original bereits red)t fetten geworben
ift, nur fidtte nod) bie Seitenangabe aus «öcij;

lerö Bibliotf)ef t)injugefügt werben muffen, ba=

mit man ben «Reubrucf aud) ju Zitierungen

£>eranjiel)en fann SlnbreaS Wofer bringt

eine weitgreifenbe ©tubte über „@eb. Bad)S
©onaten unb «Partiten für Sßioline allein".

2luSgef>enb »on ben Bearbeitungen unb Über:

tragungen für anbere 3nftrumente jMt OTofer

feft, bafj faum ein jweiteS «Berf ber beutfdjen

«Biolinliteratur eine fo weite SBetbreitung ju

Sebjeiten beS SJIutorS gefunben f)at, wie Bad)S
©onaten unb «Partiten. Jntereffant ift fein

9?ad)weiS, bap bie <5bur Juge bereits 1798 in

3ean Baptifie SartierS „L'art du violon"
gebrucft uorliegt, alfo mehrere 3af)re »or ber

erften beutfdjen SluSgabe bei ©imrocf in Bonn.
«JRofer djarafterifiert bie »erfd)iebenen 2luSga:
ben bei ©imrocf, Da»ib, ©djumann unb jpell:

meSberger, get)t auf bie einjetnen SeSarten ein

unb fdjliefst biefen einfül)renben Seit mit gei*

gerifdjen Slnmerfungen unb Betrachtungen über
baS mefjrftimmige ©piet, inSbefonbere über bas
2lrpeggteren »on unten nad) oben unb umge:
fetjrf. 3n einem jweiten 2lbfd)nitt befd)dftigt

ftd) «JRofer mit bem ©piet bee ©onaten. @r er;

jdf)(t »on SipinSfi, Datüb unb Bor ädern »on
3oad)im, ber als erfter bie ©onaten ol>ne jebe

Begleitung öffentlich, fpiette. 3oacl)imS «praris

beS mef)rgriffigen ©ptelS wirb bann unter Bei:

fügung eines reidjen, aus eigner €rfaf)rung ge:

fd)6pften OTaterialS eingebenb befprodjen. Die
grage ber Bad)fdjen Biolintedinif fuhrt auf bie

Srörterung ber befannten ©djeringfdjenSfKorie

»om beutfdjen «Biolinbogen mit feinem am
„£ärpf(ein" turrf» ben Daumen geregelten

£aarbejug unb jur DiSfuffton über ©djweitserö

Ausführungen über ben flad)en ©teg. «Wofer
gibt eine ÄritiE beiber Theorien, inbem er ein»

mal auf bie Verbreitung beS italienifchen

©cfjraubenbogenS hinwetft, bann aber aud) bie

aus ber Stheorie ftd) ergebenben praftifctjenlon:

fequenjen jieht. @r lehnt einen ^ompromifj in

ber 2trt, baj; man itatienifd)e ©tücfe mit bem
itatienifdjen, beutfdje mit bem alten Bogen ge--

fpielt fiabe, aus praftifdjen ^rrodgungen ab.

Wan wirb in biefer graye aderbingS nod) praf:

tifd)e SSerfudje abwarten müffen, worauf aud)

©gering t)inweift, fann aber wofit fdjon l;eute

fagen, bafj bie tmd) ben atten Bogen ju er--

reicljenben SBorteile jum minbeftcn burd) yiele

9}ad)teile im 5£on unb ©trid) mct)r als rcidt>tict)

aufgewogen werben. Die »on ©cfyweiljer ge:

jogenen gotgerungen weift «OJofer mit »oUem
3ted)t jurücf, pflichtet it)m aber gern in ber

ftiliftifdjen Jorberung bei, bajj bie ©onaten nur
im 3la(;men ber ^ammermufif am redeten Qvt
jiet)en. @o gibt 93?ofer eine %Mc »on Wateriat
unb Anregungen, bie ber @efd)id)te wie ber

(prariS in gleidjem OTafje wert»o£Ie grfenntniffe

unb Erfahrungen jufü(;ren. — (ginen Beitrag

jur giguientetjre bietet «pautTOieg, ber bereits

in ber gfW (IV, 5) über bie Betjanblung ber

grage im 17. unb 18. 3al)rf>unbert beriditet

t)at. DaS gleiche 5Tf)ema »erfolgt er bjer in ben

Badjfdjen SBerfen. BadjS gragebef)anblung

beöorjugt bie auffieigenbe Wetobie unb bie

p(;ri;gifd;e ^abenj, bringt aber baneben audh,

anbere ©eftaltungen. Sine f)iftorifd)e unb t£>eo:

retifcfie ginorbnung fictjert bie im einjelnen

»on 9JtieS aufgeftettten grgebniffe. — 2lrnoIb

©gering bel)anbett im ©djtujsbeitrag bie „Be;
fe^ung Bad)fd)er et;6re". <S.t ge£)t auf baS fon=

jertierenbe eiement in ben Bad)fd)en §l)or--

werfen ein unb weift aus Sinjeictmungen in bie

autograpt;en ©timmen unb aus ben Befel^ungS*

»ert)ättniffen nad), baß Bad) faft in alten 2Ber=

fen, aud) wo fein befonberer 2Binf gegeben wirb,

mit einem alternieren jwifdjen ©oncertat; unb
Oiipienftimmen rechnet. Sine grope ga^t »on
Beifpielen ftü^t feine 2lnftd)t. @ie liegt jweifel--

loS im ©eift unb g^arafter ber Bad)fd)en Äunft.
2luf biefe SSerf)altniffe gerabe in unferer geit

mit 9cad)brucf aufmerffam ju madjen, »erbient

befonberen Danf. Die grage ber SBieberbele:
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bung biefer tytaxiä ift allerbingS ntcfjt fc Ietc£;t

ju entfcljeiben. ©gering fcfylägt fetöft bie Icv
lung in einen großen unb fletnen Sfior »or.

21 ber aud) fo ergeben fid) Schwierig feiten, bie

mit unferer eigenen SinjMung ju 93ad), mit

unferem gurten unb Aneignen feiner .Sunft eng

jufammenfjängen. @eorg ©cfyiinemann.

Beethoven, 2. »an. SiDeüo. £>»er in jmei

aiufjÄgen. 9Jtit einer @infüf;rung t>. ölidjarb

@ued)t. (SEBiener Stert6ibliotf)ef.) f t- 8 °,

XVI, 42 ®. 2Bien 1922, Uni»erfa(--£bition.

2J§.

25eetl)Oüen=£ud), Sin SBiener. £rSg. »on

2llfrebßrel. gr. 8», 248®. mit sielen

tafeln u. 2166. im 5tert. 2Bien [1921],

©erlad) & üBiebting.

DiefeS fd)6ne unb ein 93ibtiopf)tlenf)erj

fel6ft im einfachen ©ewanbe, einer a3ibliotf)eES:

ausgäbe, erfreuenbe 93ud) ift aus ber 2IuSftel:

lung erwachsen, bie bie ©tabt 2Bien anläßh'cl;

ber SEBieberfef)r »on S8ee tl)o»enS 150. ©eburtS;

tag »eranfialtet i>at: ber (Referent ber 5Wuftf=

abteilung ber ©iener @tabtbibliotf)ef, 2llfreb

Drei, t)at baS SSerbienft, bie Anregung ju

biefer Bereinigung faft gleichmäßig wertsoller

©tubien gege6en ju l;aben; er fel&ft f)at außer

bemSSormort eine gebiegene ©tubie Ü6er „93eet--

f)o»en unb feine Verleger" 6eigefteuert, bie baS

Stljema jum erftenmal im gufammen^ang be;

fwnbelt unb manches 5teue 6ringt. Unmittel--

6aren 9?ejug auf bie 2luSfie(Iung nimmt ber

Beitrag »on 2Bilf)elm @ ng e lm a n n „ S3eetf)0»en--

SJJeliquien in 2Bien" ; er 6efpridt)t 3Bert unbJper:

fünft ber in SSien immer nocf) erfiaunlid) jab>
reiben SrinnerungSgegenftänbe, bie im Olat-

f)auS ju fefjen waren ; mit ben jurjett nodj tag:

lid) »or 2lugen liegenben SrinnerungSftätten

befd)äftigt fiel) ein offenbar ganj intimer Äen=
nev, SlloiS 5t v oft („Über einige >S3of>nungen

93eetf)o»enS"), ber gletd)fam als 2lnf)ang aud)

eine fe^v reipolle ©tubie ü6er OTorij ». ©djwinbs
SBilb „Die ©ympljonie" beigibt. Den weiteren

©djauulalj befjanbelt 3of). @ugen sprobft in

einer ©cfjtlberung ber „©tabt" jur >3eit »on
93eet[;ot>enSSebseiten; au« ben befannten Daten
erwachsen bei ^ermann 31 eutf; er („93eetf)o»enS

Äonjerte") unb 3iaout SBtberljof er („S8eetf)0--

»en unb baS 5tf;eater") lebenbige, »ielfad) neu

beleuchtete DarfieHungen. ©anj befonberS fdjägt

unferetnS bie ausgezeichneten beitrage »on 2ub=

mig 93 6 cf über „Die ©efeüfchaft" unb »on Äarl

2Bagner u6cr „53eetf)0»enS S8ejiel;ungen jur

jeitgen6fftfd;en Siteratur unb treffe", weil in

beiben jwei Jad)fenner mit leidjter Jpanb gäben
fnüufen, beren @nben ber 9Kuftff)iftorifer nur

mühfam ju faffen imfianbe ift: im erften jeigt

fid) ylafiifd), wie fid) ber Übergang ber ÜBiener

SJtuftfpflege au« ben Greifen ber ülriftofratie in

bie beS SBurgertums »oll}iel)t, unb all bie 9?a:

men, bie uns aus 93eett>o»enS SIBibmungen »er--

traut ftnb, orbnen fiel; jum anfd)aulid)en93tlbe;

im jweiten jiefjt ber ganje Itterarifdje «Parnaß,

mit bem 93eetf)ouen ju tun ftatte, »oruber, »on
ben tlluftren @r6fjen 6iS ju ben fleinen jour:

naliften. — 2luS bem ganjen SBud} fieigt leben:

big ber Umriß unb Jpaud) ber einjigen ©tabt

auf, bie eS, ba fie felbft Wufif ift, fett je wie

»-Beeteen nod) jebem SJfufifer angetan tmt;

wenn wir etwas »ermiffen, fo ift eS ein SBettrag

beS Hefters ber SQSiener S8eetf)o»en:5orfd)ung,

£f)eobor ». JrimmelS. 21. €.

Bie, OScar. 3m Äonjert. Sin leitmotiuifdjer

5tert. 93?it 54 ©teinjeic^nungen [im Stert

u. auf tafeln] ». Sugen ©piro. 2. 2lufl.

4» 49®. «Berlin [1922], 3. 33arb. 200^.
(Lfyoy , War. 3of;. ©eb. SSad). OTattfjaeuS;

faffton. Dratorium. @efd)id;tl. u. muftfal.

anali;ftert . . . (Ofeubrucf). fl. 8°, 88 @.

(Erläuterungen ju OTeifterwerfen ber 5ton=

fünft. 93b. 15.) Seipjig 1922, <pf). gieclamjun.

bJK.

Colemftlt, ©atiS 9?. Creative music for

children. A plan of training based on
the natural evolution of music etc. 8°.

Wem g)orE 1922, qjutnam. 3 ff 50 c.

jDowneö, Dlin. The Iure of music, pictur-

ing the human side of great composers

with stories of their inspired creations.

8». 9?ew g)orf 1922, Jparuer. 1 # 50 c.

>Der Sveifcfeflg. griebrid) ÄinbS D»ernbict)--

tung u. itjre Quellen. jprSg. t>. Jeltrj^offel:

berg. OTit ben 8 ^uufern jum „greifdjuij"

nad) OJamberg, ben ä3ilbniffen 2luguft 2luelS

u. Jriebrid) ÄinbS u. je einer Wadjbilbung

aus Äinbs Jpanbfcfjrtft beS „greifd)ülj" unb

3SBe6erS «Partitur, fl. 8«, 131 ©. Berlin

[1921], Dom-SSerlag.

9Kan fann fiel; jum 3ubtläum ber erften

„5reifd)ü^":2luffuf;rung nid)t leidet eine reij:

»ollere ©abe benfen — eS mäfjte benn bie er;

fefmte SSBiebergabe ber autograpfjen ^artitur

iBeberS fein — als bieS reid) unb gefdjmacfooll

ausgeftattete 33ud)lein. SS uereintgt ben be--

treffenben 2lbfd)nitt aus ben „Unterrebungen
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t?on bem Oletdje bev ©ciftev" (1730), bann bic

auf if)m fufjenbe 93olf6fage von 3ot)ann 2luguft

21uel auS bem „©eftjenfievbud)" von 1810,

unb enblid) als> ba<> unftevtidt geworbene lite--

vavifcfye €nfelEinb ben Sert van gviebrtd) .Sinb,

nad) ber 3. 21uff. be« Sertbud;eS von 1823 ge-

nau tuiebergegeben (olfo mit ber von 2Bebcr

unfomvoniert gelaffenen SingangSfjene jnnfdjen

2lgatf)e unb bcm (Jremitcn); eine f leine S8ci-

gabe ift ©rillparjerS gallige unb bod) fefjr reil^

lofe farobte auf bie 2Bolf$fd)lud)tfjene au« bem

3at)ve 1822. ein ftitges unb foVgfältigeS 9? ad);

»»ort beß Herausgebers gibt alle nötigen Daten

unb überlast es bem Scfev, ben SSevgleid) jau;

fcl;en bev gaffung 21pelS unb ÄinbS felbft ju

jiel)en. Da« ifi ja vor unb feit SlmtreS („93un--

te blattet" I, 1872) oft gcfd)ef)cn, unb bat;

auf fnngennefen motten, rote Äinb bie Jabel

aus ber ©egenroart fef)t gh'tcflid) in bie jjeit

nad) bem gvojkn Ävieg verlegt, wie er ben tra=

gifdjen 2tuSgang bev 2rjäl;lung burd) bie &n-.

ftifjrung beS Sremiten mit fiinen gemeinten

91ofen jutn guten @nbe umgebogen l;at; rotevicle

Uinjeljüge unb Ölcbetventungen er beibehalten

tonnte. Sein eigenftciS Sigentum, fein roivflidjev

Sinfall roav bie gufammenjieljung beS (bei 2lvel

gutartigen) jiveiten 3äflwburfd)cn unb beS un:

l)eimlid)en ©teljfufjeS in eine ferfon — bev

Äafuar ift tuirflid) feine ©d)ör>fung. Unb bie

verbient, bafj man il;m, nad) @oetl;eS 3Bort,

„einige Sf)re" geben foOte. 21. (f.

£amb0UT$, Warf. How to become a pia-

nist. 8°. Sonbon 1922,fearfon. 3sh. 6d.

^elltrigtjftus, Otto. 93eetf)o»en. ©eine «pev-

fonlid)feit i. b. 2Iufjeidjnungen feinet- geitge--

noffen, feinen Briefen unb Sagebüdjevn. 2.

u. 3. vevm. 2tufl. fl.8<>, 261®. (»ibltotljef

roevtvollev Denfroürbigtaten, 58b. 5.) grei;

bürg i. 33r. 1922, Jperber & So. 13 Ji.

Üavzy, 2lrtl>ur. Saint Saens. 8°. 9?ero5)orf

1922, Dobb, TOeab. 2 0.

^offmanri, @. Z. 21. ttnbine. gaubevopev

in brei 2lufjugen. Did)tung von gviebrid)

be la 9J?otte*g ouque. 9ieu bearbeitet v\

Jparnä v. aBoljogen» -SßoüftanbigeS 33ud).

JprSg. v, @. 9i. Ärufe, mit einer Umleitung

v.jpanSv.SBoljogen. ft, 8°, 55®. (Dpetju

büdjer 83. 33b.) Seidig [1922], ft). üiec:

lam jun.

gür l)iftovifd)e gorfd)ung ift biefe 9?euauS;

gäbe nidjt braud)bar; fie bient ganj bem vxat-

tifd)en $wed einer lieuauffüljrung , bie ber

jpunbertjaljvtag von @. £. 21. .tpoffmannS Seb

etroa jeitigen fßnnte. Der alte a3a»reut()er

falabin t;at ben S"ert biefev erfien romantifd)en

Dpev, bie fd;on mit einem rid)tigen SiebeStob

fd)liefjt, burd) SBermeibung je einer 2?etmanb:

hing im 2. unb 3. 21ft einfacher geftaltet, ben

profaifdjen unb ettuaS platten Dialog icS Cr'u

ginalS burd) fnavpc 23erfe erfeljt unb aud) in

ben gefundenen Seilen ba unb bort gefd)icfte

poetifd)e Oietufdjen vorgenommen. 21. S.

3«l?rbud) 6er VTluftEbibliotlKt P«crs

für \<)2{. 28. 3al)rg. @tatiftifd)er Seil.

3at)resberid)t — Sotenfd;au — 33iblio;

grapl)ie. 23on SHubolf ® djm artj. Ser.:8°,

j
48 ®. Seipjig 1922, S. g. feterS.

2luS befonberen ©vünben erfd)eint in biefem

3a()re ber fiatiftifdje Seit be« feterS;3a()rbud)S

gefonbert, unb erfd)eint bafur crfreulid)ermeife

mieber am 3al)reSbeginn; bie Stuf falje follen im

Jperbft folgen. <2r enthalt auS bev geber beö

()od)Wrbientcn SBibliotfjefarS, fflubolf @d)roari?,

ben 3 a ') t f8bei'id, t, bie gufammenfteliung ber

! Sotenfdjau unb bic jeijt roiebev vollftänbige

SBibliograpbie ber internationalen mufifraiffen;

fd)aftlid;en 3a(jreSpvebuftion ; eine l)ßd)ft ban;

fenßnserte Neuerung ift baS 33erjeid)iüS bev

anno 1921 bei ben Unit'evfttäten Deutfd)lanbS,,

DfterreidiS unb ber@d)tucij eingereichten mufit';

n)iffcnfd)aftlid;en Doftorbiffcrtationen. 21. @.

B.oed)Un, l^arleS. Etüde sur les notes de

passage. 8°, 77®. faris]922, Le Monde
Musical. 5 Fr.

'ixoller, engen, granj 3ofef Seonti Weyer

v. @d)auenfee 1720—1789. ©ein Seben

unb feine SBerfe. Sin SBeitrag jur SJcufiE--

gefd)id)te ber ®d;>oeij im 18. 3a£)rf)unbert.

8°, VI u. 138 @. mit 1 SBiltni«. grauen:

felb 1922, Xpubev & (So.

ßefcerer, 9)iar. Jpeinric^ 3 feV^ ücn Sollin

unb fein ^vreiö. ©riefe u. Süftenftücfe. OTit

einer Einleitung u. 2lnm. IjrSg. (2luS: 2Ir=

d)iü f. ofterr. ®efd). 33b. 109/10.) gr. 8»,

220 ®. Seien 1921, 21. JpötCev (2lfab. b.

msiff. in lomm.) 27 Jl.

Vnuftt'ergilöe, Die. Sin 3a(;rbud) bev 9<eu.-

bcutfdjen Mnftlevgilben
,

()v«g. »on Äarl

©offerje. (2.) gr, 8», 48®. Dlubolftabt

1922, @reifen»erlag. 35 Jt.

nieniatin , 2Baltev. TOeijter beS ^layievS.

Die spianiften bet ©egenmavt unb bev legten
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23ergangen()eit. 9. bis 14. völlig umgearb.

2lufl. 8°, 284 ©. Berlin 1921, ©djufier

6 Soeffler.

Der ftarE epfjemcrtfcfye Stnuafter eines

SBudjeS rcie baS vorltegenbe, juerft 1919 er:

fd)ienene, tebtngt öftere Neuauflagen, ©rünb;

ltdjfett unb Um fid) r, mit ber SSerf. bieSmal

Jpanb an fein üBerf gelegt ^at, verbtenen vollfte

2lnerfennung. ©djon vein äujjerltd) l)ilft ber

nunmehr für Namen unb ©tid)roorte einge--

füf)rte ©perrbrurf ber in einer folgen gülle Den

©roff nid)t tcid)ten Überftdjt. Umgruppierungen

unb gufammenfaffungen von ganjen Kapiteln

unb Äapitelteilen, 2Iuebau l)iftorifd)er SrEurfe,

j. SB. über tai italienifdie 3Uavierfptel (©. 72),

haben baS 33itb biefer 2luf!age gegenüber ber

früheren roefentlid) veränbert. SBor allem aber

ift bie SBertung ber spianifienperfönlidifeiten

mit ber geit gegangen, jum minbeften, ivo eS

nötig mar, vertieft unb Elarer t)erauSgefteilt

merfcen (}. 83. S. b'ällbert, TO. «pauer, bei Dem

eS l)«ute mehr als früher galt, baS 9)idrd;cn i

vom füllen Slfabemifet aus ber SBelt ju fd)af=
'

fen). 35a« frühere Kapitel „SBunberEinber" ift

ganj gefh'idjen, maS an ehemaligen 2Bunber=

finbern fid) burdjgefeijt t)at, finbet man an an»

berer paffenbet ©teile namhaft gemad)t. SS ift

fet)v lel)rreid), an .fjanb ber beiben Auflagen

ju verfolgen, tuaS £)eute von ehemaligen SSBmi:

berfinbern rtidjt einmal einer Namensnennung

mel)t roert ift. SBefonberS banEenSmert mar ein

neuer 2lbfdmitt „23on 3mpreffionifien unb Sje=

prefftoniften beS ÄUmierfptelS", unter benen id)

nur ben Namen ber an anberer ©teile beiläufig

genannten .Sarin Dai;aS:®6nblin vermiffe.

SHJtUi Äat;l.

Pfotbtcn, jpermann von ber. S3eetf)oven.

(2Biffenfd)aft u. ©Übung 17.) 4. burdjgef.

Slufl. ft. 80, VJII, 144©. Seipjig 1922,

Quelle & 9)?ei;er. 24 Ji.

pictmrö bil Pöge, SHene. Augusta Holmes.

8°. sparte 1921, gifd)bad;er; u, 93erfaiHeS,

9K. DubotS.

Potte, 3 c (>n $? A great American tone

poet, Edward Mac Dowell, his life and

music. 8°. Scnbcn 1922, «Paul Äegan.

7 sh. 6 d.

Prcetiis, älbolf. ©runbrif; ber allgemeinen

OTuftflef>re für «BJuftfer unb TOuftflefjran:

ftalten. Jp. 1. 2. gr. 8. 1 (9. 2lufT.) X u.

52 ©. ; 2 (6. 2Iuf(.) XII u. 60 ©. SBien

1922, UntverfafcSb, 3e7,50*J.
j

Reinfyatt, JpanS. Der ©onne:@eift v. Jrieb:

rid)£(ofe. 2£) fl" fl t. gütjrer. gr. 8°, 29©.

SSßten 1922, UntverfabSMt. 2 Ji.

I\uffo, (Sgicio. La Tonografia o Stenografia

musicale per tutti (Estratto da „La Pro-

paganda Stenografica"). 8°, 8 @.

Kuffo, Sgibio. La Tonografia o Stenografia

Musicale per tutti. Sistema razionale di

scrittura concretato in soli 24 lezioni.

qu. 8°, 64©. (l)eftograpl)iert.) £neftl922,

©elbftverlag (S. SRuffo, Srieft, Via Tigör

Nr. 11.)

@d)loffcr, Julius. Unfere SJtufiEinfirutnente.

Sine Sinfüf)rung in il;re @efd)id)te. 9)iit

78 2tbb. auf 24 2af. gr. 8°, 80 ©. SJBien

1922, 2t. ©d)roll & So. 75 Ji.

g>itte, Jpeinrtct). S8ad)S ,,(§l)romatifd;e" ein;

geleitet unb erflärt . . . [©d)riftenreil)e ber

spreujjifdjen 3al)rbüdjer Nr. 5.] 8°, 63 @.

«Berlin 1921, ®eorg ©tilfe.

31n biefem ©d)riftd)en ift mandjeS fefir feit;

fam, am feltfamften, mie ei in bie ©djriften;

reibe ber spreuf). 3nl)v6Md)er geraten ift. Sin

begeifterter Dilettant, «profeffor ber 2lrd)äologie

an ber Jnnsbrucfer Univeifität, ift ba am 2Berf,

an 5Bad)S Sf>romatifc^er gnntafte unb Juge il)n

felbft am meiften erfd)ütternbe Sntberfungen ju

mad)en. Sr fteüt junad)ft ff ft, bafj biefegantafte

unb guge „feit i()rem Sntftel)en [!] unb meite--

ren SBefanntiverben bauemb ali baS einbrucfS;

vollfie [!] 2ßerf ber ganjen ^lavier:Siteratur an;

erfannt" fei. 3m ^ au f
25jal)riger SBefaffung

mit il)r fommt if)m enbüdj bie Srfenntniö ibreS

aüein richtigen, „reinlid)en" SSortragS; er merft,

bafj ba$ 2f)ema ber auß einer SBerfeijung

ber Settern b-a-c-l) beftefje, ein @el;eimniä,

baS „burd) runb 200 S^re ben Ofjren, ben

äMicfen faft [!] verborgen blieb" ; unb er rangiert

enblid) bie „Sbromatifdje" unter bie paar

„l)öd)ften Äunftroerfe", als meld)e iljm gelten

(@. 54) ©oetfies Sauft, SeetfjovenS „Neunte",

Dante« Sommebia, ©iottoS greifen in ber ©ero--

vegnü.Sapelle, ber $eu$ unb bie 2lfropo!iS beS

fpljibiaS, „ju meldten 58ad)S ,Sl)romatifd)e' fid)

nun gefeilt fyat".

2Bojit mir ben ^errn sprofeffor unb bie

ftaunenbe OTit; unb Nacfyroelt aufrichtig beglüef:

münfdjen. 21. S.

@toetnng, spaul. Die 9Keifterfd)aft über ben

©eigenbogen. Die funfrgeredite 2tnmenbinig

bcS SBogenS u. bie Reinheiten in ber SBogen;
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füfjrung. Seutfdje Ü&erfefcung beS Drig.:

SBerfeS: The Mastery of the bow and

bowing subtleties »on jpanS Wemhoff.
U.8», XII, 230®. 2ei»jtg 1922, g. %,

ßabnt. 60 Jf.

X>erM, ©iufeppe. (Sin OTaSfenbaU ... «30ftt

einer Einführung »on Ol. ©»echt, fl. 8°,

32 @. SBiener 2ext6it»Uotf)ef. jffiien 1922,

Unwerfal^bit. 2 JT.

PerM, ©iufeuue. 35er SEroubabour. 2ejrtb.

9?eu»Ü6ertr. ». Üiid;. (Specht, fl. 8°, 60®.
SBiener SEertbibliothef. 2Bien 1922, Uni:

»erfal:gbit. 2

„t)er5«uberte0 Rofofo", <IKo$artgefd}id)ten

»on 3. <p. 2»fer. 9)?tt 3Üuftvationen nach

Sithograubien »on % ty> Syfcv. OTit 9?ach*

wovt ». Oltcharb ©mefal. 8°, 219®. S?am-.

bürg u. SBerlin 1921, Jpoffmann & Sampe

SBerlag.

Otidjt nur baS X>rama (©oetheS ,;5£affo",

OeblenfchlagerS „<5orregto", ©rillparjerS ,,©ap--

pho") fyatte befannte Mnftlererfcbeinungen

jum ©egenftanbe btchterifcher Sefjanblung ge--

macl)t unb war, wie baS eines £)einf;atbßein,

in leere ©pefulation mit bem »om «publifum

als 6equeme Crttfette Eingenommenen berühm:

ten 9?amen h'nuntergefunfen, aud) im vornan;

tifdjen Vornan unb in ber 9?o»e(Ie fjatte fid; biefe

®tr6mung burdjgefeljt: OioualiS, Sttecf, (L £h.

21. Jpoffmann, Sewalb, £b. £>robifd), Otellftab,

21. ». Ungern:@ternberg, 3lod}liij unb anbere

waren bem talentierten 3ob. ^eter Syfer »oran-

gegangen, als er 1834 feine erfte Äunftler--

no»ede „SBater £>oleS unb feine greunbe" in ber

Dceuen >3eitfd)rift für 9)tufif mit ber djarafte;

riftifd;en, »eil erlogenen 2lnfchrift „93lätter aus

bem SCagebudje eines ehemaligen Zfyomatffyü:
lerS" erfchetnen ließ, beren Jpelb ber OTeifier ift,

für beffen $unft ju werben bem eigentümlichen

Wanne eine Lebensaufgabe erfd)ten: SB. 21. Wo:
jart. SaS junächft ol)ne SScrfaffernamen »er:

6ffentltchte ©tücf würbe 1835 noch einmal ge:

brueft unb fanb fdjliejjlich 1856 in nicht gerabe

glüeflich erweiterter ©eftalt 2lufna£)me in 3o--

hann grtebrichitaijferS ju OTojartS h"»'bertftem

@eburtStageberauSgebrad)tem„Wojartalbum",

unb wirb nun mit elf anberen OTojartgefd}id)=

ten, »on benen fünf fjiev jum erften Wale cv=

fchienen waren, »om Originalüetleger im 9Jeu--

bruef »orgelegt. 2nfcr$ ethifdje Stenbenj unb
fein pracht»oller, burd) flüchtige 2lvbcit aller;

bingS bisweilen gefährbeter Vortrag rücfen ihn

in bie %ihe £offmannS, unb man begreift, ba§

bie 2efer »on ©djumannS geitfdjrift feine 9Jiit=

arbeit wünfetyren, unb »erfleht, bafj baS spubli--

fum nod} feine 2Bare begehrte, als er innerlich,

fd)on mit ber^ünftlernoBette abgefd)loffen f>atte

unb in tl;r niclit mehr fehen fonnte, al« bie mil--

djenbe ^uf). — SJBaS bie f)ier neu »orgelegten,

grofsenteil« nad) 1845 »erfafsten Wojartnosel;

len auch, un« heutigen, bie wir mit OTifstrauen

an baS »on tl;nen vertretene ©enre gehen, fo

erfreulich mad)t, ift neben bem unbejmeifel--

baren Talent beS erjählerS etwas, worauf er,

ber }ur<pf»d)ologie beSMnfilerS auf feine SBeife

beijutragen wünfdjte, »ietleid)t nur als auf eine

Siebenfache geachtet hat: eS ift bie glüefliche

^erauSarbeituug beS geiftigen ÄlimaS unb ber

feelifdjen 2anbfd;aft ber .fiatferfiabt. Sie bem
9ceubmcf aus ber Vorlage mitgegebenen geidj;

nungen Si;ferS gehören, nai», unb nidjt an bie

befannten S8eetho»enffij}en heranreichenb, wie

fie finb, Ju feiner Srfd)einung als ber eines

edjten 9?omantiferS. 21;. 2B. aBerner.

TVaQnev, Olidjarb. S)er gliegenbe ^ottänber.

TOit einer Einführung u. Zi>ementafd »on

SHid). @»ed)t. fl. 8«, XXII, 36©. -JBiener

Xertbibliothef. SBien 1922, Uni»erfal:@bit.

Wagner, Olidjarb. Sol;engrin. Wit einer Sin=

führung u. Shementafel »on SJlid;. ©ped)t.

fl. 80, XV, 51 @. SBiener lertbibliothef.

SBien 1922, Uni»erfal;gbit. 2 Jt,

tPctnörey, ßonrab. £anS spfiljner. ©eine

geifiige «)3erfönlid;feit unb baS @nbe ber 0io:

mantif. fl. 8°, 92©. 2ei»jig 1922, S).

Jpaeffel. . 40 Jl.

tPiötnann, ©ernharb. 3ohann 9?uciuS, 2lbt

»on jpimmelwtij. £in 2lltmeifter ber flafft--

fdjen spoty^l)onie. @.;2l. aus Sifterjienfer--

Shronif, 32. 3ahrg. 32 ©. »regenj,

^eutfd).

Das Seben bcs OiuciuS »erläuft äuperft

einfach, ift aber reich an fymuathifchen gügen.

2Bobl in ©ötli^ noch »on 3of)ann SBinfler in

ber OTufif unterridjtet, tritt er nach feinem

breifjigften SebenSjahr als W6nch ins iüofter

SKauben ein, wirb 1591 2lbt in bem fleinen,

armen ,6immelwi$, hält eine nette greunbfehaft

mit bem ®id)ter unb TOufifer ©eorg aBolff aus

|)ulbfch6nau, lebt fonft ganj jurüefgejogen unb
»on fdjweren Reiben ^eimgefudEjt, fegnet am
25. Wärj 1620 baS geitlidje. 2ln SBerfen hinter:
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lief? er SOieffen (nur eine fomplett erhalten),

OTotetten (lib. I ift ntd)t ct;ronclogifct> nach ber

SntfiebungSjeit berfelben georbnet, wie 9Serf,

meint, fonbern ^auptf&ctjlid) nach beren 93er:

wenbung in Stturgie unb .Kirchenjahr jufnttt;

mengeftellt; lib. II enthält auch beutfcfye Sie--

ber) unb bie theoretifdje ®d)rift Musices po-

eticae etc. ©einen (Seift hatte er genährt vor

allem an ber Äunft SaffoS (f. auch gf<üi III,

441).

2lbt 33. 3Bibmann bat in »orliegenber

©tubie feinem »erewigten DrbenSgenoffen ein

red)t anfprecbenbeS literarifcfyeSDenfmal gefegt.

3ebod) fpridjt aus bem fitlErittfcben £eit ber:

felben ju fchr ber muftfwiffenfcbaftlicbe Sieb:

haber, weldjer in erfter Sinie feine 9J?itbrüber

auf ben bebeutenbften Äomponiften ihres Dr=

benS aufmerEfam machen will, Da bleibt alfo

für ben Fachmann noch ein gutes ©tücE Slrbeit

übrig, um bie feineren 93eräftelungen ber tyohy-

pbonte beS Lucius, bie perf6nlid)e 9Jote in fei:

nem ©cbaffen, bie inneren ^Beziehungen fetner

Äunfi ju Saffo genauer flarjulegen (»ielleid)t [?]

aud) folche ju £anbl, meiner ja einige $cit in

@6rltl} mar [f. TOantuani in D5t£, VI, 1.

3aeob #anbl (@aflu$), unb .Kurt £uber, 3»°
be 93ento, OTünd). Diff. 1918, @. 101]).

Dann ift nod) beS ?f!uciuS' Musices poeticae

etc. hifiortfch genauer einjufteHen. 21. ©djering

[Die Sebre »on ben muftEatifchen giguren,

Äirchenmuf. 3abrbud) XXI (1908), Siegend

bürg] finbet bie Sebre »on ben muf. Jiguren

bei OtuctuS erfimats auSgebilbet; unb Ä. iimber

[a. a. £>.] macht barauf aufmerffam : „Die 33e=

ftrebungen unb bie Orariß ber ,Musica reser-

vata' finb ber 93oben, aus bem bie Sefjre ber

muftfalifcben giguren unb bamit ein Jpaupt:

glieb in ber sSfihettE ber folgenben ^ai>xi>xm:

berte erwäd)ft". Da Eommt alfo Ductus eine

befcnbere SBebeutung ju unb wäre barum fein

9lefer»atafiil noch eingehenber ju unterfucben,

aud) ift ber 2luffal| »on Oletnbolb ©tarEe, %o--

Cannes 9}u;e in 9Kf9Ji 33b. 36 (1904) burd)

»otliegenbe Slrbeit nid)t gan} entbehrlich ge--

worben. £>. Urfurung.

tfilmeljurft, SB, 2. Parsifal. A study of

Wagners music drama. 8°. 2onbon 1922,

<p. 2unb. 1 hs. 6 d.

v, Wo$, 3of[e»b]. Die OTobulation. Sin

2ef>rbud). gr. 8 », VIII u. 468 @. «ffiien,

2ei»jig o. 3- [23orwort »on 9SQetbnacbten

1920], Uni»erfal:@biticn.

@o gern man jugeben wirb, bafi für bie

SJluSbilbung beS Äemponiften bie fyftematifcbe

2Iufseigung ber »on ber <})raris befcbrittenen,

»on ber itbeorie nad) ihrer befonberen Slrt be--

ftimmten 2Bege »on SEBert fei, fo ftdjer wirb

man fagen bürfen: ber Eintritt in bie S8efd)äf:

tigung mit bem Übergang »on einem in baS

anbere 5Tonfi;fiem ift bem big babin gebunben

unb bebddjtig (jinroanbelnben jungen Slbc^ten

erfter SJBinE ber Freiheit, erfte Wöglidbfeit jur

3lugmünjung eigenen ©olfceö. Das prägt ftd)

aud) in ber Slbmeffung be« SJlaumeS au«, ber

biefem @ebiet im gefamten 93ejtrt ber ^armo=

nietete jugebifligt wirb : »on »ierje()n »or= unb

nad)riemannifd)en Sebrbüdbern bebürfen nur

»ier jur DarfteUung ber WobulationSlebre eines

größeren SRaumeS als beS jebnten 5lei(S ibreS

ganjen UmfangS; fieben bleiben beftimmt unb

jum 'Seit erheblich barunter. Sin felbftänbigeS

Sehrbuch »erfafjte JabaSfohn, Oleger gab 3?ei;

träge, unb neuerbingS hat @t. ^rehl ber Dar:

ftellung ber Wobulation ben britten Seil feines

jparmonietebrbud)S eingeräumt. 9cun tritt

2Böf5 mit einer in fd)werftem <panjer einer

funfelnben ©i)ftemati£ einherfd)reitenben Dar:

ftellung auf ben spian. ©imon @ed)terS ihm

burd) ben OTunb granj ÄrennS überlieferte

@runbanfd)auungen baut ber 9Jerfaffer in lo:

gifch ftrenger 2lrt aus, inbem er baS 9Kobula;

tionSmittet aufjeigt unb befprid)t, unb fobann

bie 2Bege erläutert, bie man mit feiner Jjülfe

betreten fann. 3n hm(t Heineren, bie 9)lobula:

tion ol;ne OTobulationSafforb unb abfdjltcfjenbe

€injelfragen beljänbelnben Kapiteln unb einem

grofjen, baS ber SMobulation mittels 9Jlobula;

tionSafforbeS gewibmet ift, arbeitet ber 93er:

faffer ben ©toff in wahrhaft tlafftfcher ®e:

wiffenhaftigfeit burch in ber Jpoffnung, bem
Äirchenorganiften, an beii er ftd) junäcbft wen:

bet, mit Darreichung beS ©tabeS ber mufifa:

lifdjen 2ogif »or 93erirrungen unb Sntglei:

fungen in gustibus ju fd)ü^en. 3lber feine

SogiE ift fo gepellt, bafj fte mehr fummiert, als

bie SSDurjet $ieht. ©oetheS 9Bort: „«SltefteS be:

wahrt mit Sreue" fteht »or einem ©piegel, ber

bieS SBilb jurücfwirft: „ftreubig angefchaut baS

9?eue". Unb baS 9?eue, in biefem Jade £Rte=

mannS gunEtionentheorie, hätte bem SSerfaffer

grßfjere SBogen gefc^lagen unb bte Erwähnung
gar mancher gmjelijeit erfpart. Dafj baS S8ud)

aber reich ift an ^Beobachtungen unb 2luSblicfen

feffelnber 2lrt, bafj eS auf jeber ©eite bie Jpanb

beS auSgejeich,neten SKufiferS »errät, fei freubig

jugeftanben. iLh. 9B. 9Berner.
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9teuau£gafcen alter 2Jtuftfroerfe.

Sorqueray, Stntoine, Pieces de viole,

l re
suite, Transcrites pour violoncelle

par Ed. Kasler et J. G. Prod'homme.

J. et W. Chester.

£)as PioÜnfpiel in jDcutfd)I«n& vor

\700. 12 Sonaten für Violine u. Älaüier

unb eine Suite für Violine «Hein au§ bem

17. 3al)rl)unbert, f)r$g. u. für ben Vortrag

bearbeitet ». ©ufia» 33ecfmann. 5 Jriefte.

Berlin [1921], 9t. ©imrccf.

©. S8 e cfm a n n t)at mit ber £erauSgabe bie--

fer »or allem für benjorfdjer, aber auet) für ben

Spieler reertüoUen ©ammtung, bie ftd) njürbig

an bte &f)ntid)en spublifationen »on Da»ib,

SBafielerosEt, ber 6fiermd)ifd)en Dentmälcr

(Biber), 5£ordn' ufro. anreiht, ein Verf»red)en

eingelöft, baS er in feinem gletdjnamigen S8ud)

»er einigen 3<if»'en gegeben £)at (f. j5f?Di I, 1).

Die neue spubttfation ift bie 33eif»telfammlung
j

ju bem S8ud)e, luie baS Bttd) bie Sammlung
erfdjopfenb erläutert; weshalb unr uns t)ier

mit »wenigen SBorten begnügen bürfen. Die
j

8ieif)e ber einjelnen 3Berfe füt)rt »on ben 3 tas
\

lienem nneber jum roentgftenS italiantfterten

Deutfdjen: fic beginnt mit ber ©onate @io.

<paolo StmaS »on 1610 (eigentltd) eine £rio:

fonate, tüte iä) fdjon früt)er betont t)abe), »on

.KanjonentiipuS, unb ein fe£)t reineg 3 Cea '

DuettierenS auSptägenb, mit einer S8bur:@o;

nate »on OTarco Itccelltnt (1649) ber

cobalbifd^en Jorm a 33 a 88' a , beren JeinfieS

baS SlbagioritorneH mit fetner ungel&ften 9)?olI:

Dur:©ttmmung ift; unb fie fd)liej?t mit einer

ftarE naa) ©üben tueifenben ©onate bcS @d)roet:

jerS .(penrtco 2ltbioajtro (amoü), bte mit rein

ttalienifd)en Slcmenten Qntrobujtone, ©iguen;

ti)») freilief) aud) fel;r beutfcfye »irtuofe 9ici=

gungen mifd)t. Sajroifdjen liegen gefdjraacföoü'e

Variationen »onTOcetauS 83 le» er (eti»a 1650)

über bie Gelobte beS „English Mars", biefelbe,

bie Samuel Sdjetbt fdjon 1624 ali Cantio

Gallica „Est ce Mars" in fetner Tabulatura

nova »ariiert t)at; eine fet)r bijarre ©onate

(1651) uon spl). gr. SBoebbefer, ber biegier--

fdjalen ber 3tf»ro»ifation nod) fet)r ftarf an.-

I;ängen: if>r Sern ftnb Variationen „alla fran-

cese" — bie Variation ift eben bod) bie for--

male ©tütje biefer ganjen tüagef)alftgen spro;

buftion. (!ine Suite »on 3o()ann gifdjer (um
1686) treibt bie Originalität bis jur Spielerei:

fie täjjt burd) einen ©»teler bret »erfd)iebene

3nftrumente, jaiei ©eigen unb S3ratfd)e in

rafdjejtem 2Bed)fet fjanbtjaben unb treibt pro»

grammgemäp aud) bie Buntheit ber©uttenform

fel)r rucit. Die flaffifdje beutfdje Virtuofen:

fonate, bie in Biber gipfelt, »ertreten eine ber

großen, Biber fd)on fet)r nat)eftef)enben Varia:

tionen »on 3- ©djtneljer, jroei ©onaten
(Bbur, Sbur), eine ©uite (f)moU) unb ein

Capriccio »on 3. 3. ÜBattl)er, unb eine bmoll;

©onate unb 2lbur:@olofutte von % sp. SBeft;

l;off: — öd tiefe SEerfe nid)t blof; tedmifd)

»on t)o()em 3ntereffe, fonbern aud) Dofumente

biefeS in @efüt)l, Jorm, Stnjelau^brucf gerabe

in Seutfd)lanb fo fraufen, »erzeigten unb
d)aotifd;en 3al;rt)unbei't6, beffen fleinere ©eificr

fiel) am Snbe »on 3tiÜen überrumpeln'ltepen,

unb baS bod) einen 93ad) unb einen ^tänbel aus

ftd) l)erau6 treiben tonnte: ber eine roarb mit

bem Sl)aoS, ber anbere mit bem 3talienertum

fertig.

3n ber 2lrt ber spublifation l)ot SBecfmann

eine gorm get»df)lt, bie r»iffenfd;aftlid)e unb

»rafttfdje 2lnf»rüd)e in gleid;em 9JJaf;e befrte;

bigt. Die Älaöt'erftimme gibt in ber SBieber;

gäbe beg ©cigenuartö unb ber linfen ^anb baS

getreue 33ilb ber alten 2lufjeid)nung ; ber 23io;

linftimme ift bie Bearbeitung »orbet)atten, bie

rechte |>anb beS spianiften bringt ganj vein bie

Ausarbeitung beS Sontinuo; Original unb $u--

faij ftnb beutlid) ju unterfd)eiben. DieS 'Pvinjip

bringt natürlid) mand)e Steifheit beS glasier;

faljeS mit fid); aber bem Spieler ift ja unbe=

nommen, im 3tlang nadijuljelfen, mo es \i>m

gut bünft; bte rotffenfd)aftlid)e gorfdjung fann

jebenfallS SBecfmann für feine 5£reue nur banf=

bar fein. 51. <?.
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3DTttteUungcn Ut £)eutfcJjen SDtuftfgefellfc&aft

SBerttn.

31m 20. 9Mot berid)tete Jperr Dr. Subiuig »ray „Uber bie (Sntruicflung ber Drdjefterfuite

im cvften Drittel be« 17. 3af;vf)unbcvtä".

jpetrn Dr. Robert 2ad)tnann Ratten tutr am 27. TOai einen auffd)lujheid)en einblicf in

ba« SSBefen ber arabifd)en OTuftf ju »erbanfen. Der SBortrageube, ber ruä^renb be« Kriege« jatjre.-

lang in mnf)ammebontfd)en ©efangenenlagern Dienji getan £>at, fonntc hier nod) vor »eginn

feine« eigentlidien Sadjfiubium« Äenntniffe in ber Umgang« fpradje, bem aSolf«d)arafter unb ber

Sonfunft ber 2lraber erwerben, roie fte $orfd)ern in ber Jpeimat faum jemal« befd)ert ftnb. @o

hatten feine burd) @rammop{)on unb «Phonograph bereicherten Mitteilungen etroa« erfreultd)

«papierfrembe«. ©ie betrafen »or allem bie brei jpauptpttnEte, in benen ber Europäer arabifdjer

OTuftfeinftellung fnlfloS gegenitberftefjt, ba« Sonfyßem, ba« TOaqctmemuefen unb bie ölt^tftmtf.

Da« £onf»fiem ift auf bie DiatoniE gepellt; bie merunbjnjanjig 9Stertelt6ne ber mobernen «prari«

ftnb nur ein 3Baf)i»orrat, unb 2Ibtueid)ungen wie bie Dritteltone bilben im ganjen nur tf)eore=

ttfdje ©Refutationen. Sie 9Jlaqamen ftnb gleidijeitig Tonleitern, £engefd)led)ter unb ibeate 2on;

weifen („©eftalten" im pfi)d)o!ogtfcf;en Sinne) mit feftjiefjenbem @tf)Og unb fomit offenbar eng:

fien« mit ben inbifdjen Oläga« unb ben gried)ifd)en vojaoi »ermanbt, mie benn aud) bie S8e»or--

jugung be« Quartenintercall« in ber 9)telobiE unb bie 2lu«fd)üef;lid)feit ber Üuarte als £ran«=

pofitien«mafi bie engen SBejtefjungen }um grted)tfchen £etrad)orbfi)fiem nahelegen, bie bereit« ber

altarabifdje Zfyeoxttiht galjal »ermutet l;at. 3a, beim Übergang jrotfdjen auvvr^svcuv unb ois-

CsoyiJ-svwv finbet fid) aud) ber 33iertelton in jpella«. 3^ 91f)i>thmiE ^ann man ebenfall« »on

einer „©efialt" reben. Die Trommel begleitet nid)t ben gleich fam jufäaigen 8li)\)ti>mu$ ber TOelo;

bieftimme, fonbern roanbelt bie unau«gefprod)ene r£)»tl>tnifd)e 3bee be« ©tütfe« ab, ber aud) bie

TOelobie nur frei folgt.

211« leljte «Beranjialtung »or ben Serien la« un« $rl. Dr. 3rmgarb Seur am 17. 3uni au«

ihrer Dtffertation ftber „»eethoüen« £ef)rer 9?eefe al« 3nfirumentalEomponift" unb tlluftrierte

it;re 2lu«fuf)rungen burd) »eifpiele am .Klavier. 211« neue GueHen i>at fte ba« Slutograpf) »on

sjteefe« ©elbfibtographie, bie üiodjlilj in feinem 2tbbrucf in ber Allgemeinen 9Jluftfalifd)en geitung

1798/99 arg jufammengeftrid)en t)atte, unb eine größere ?at)t bi«f>er unbenutzter »riefe bc

nuljen tonnen. Die SBerfofferin rMt bie 3nftrumentalEompofttionen if)re« SWetfier« au« ber bi«;

her angenommenen ©efolgfdjaft sph- »ad)S in bie SHtd)tung jpaybn-'OTojart, atfo in bie

fübbeutfd)e @d)ule, unb i>M al« befonbere (äigenfd)aften ba« „fingenbe 2iaegro" in ben erften

©dljen unb ben opemmäfsigen ©tit hevüor; einige feiner ©tMe feien reine ^taoierübertragungen

yon 2trten unb ©ingftneliueifen. 3n ben früheren üBerfen finbet fte einroirfungen von 3of>- @e&-

93ad), befonber« au« Den 3m>entionen unb bem 2Bohltemperierten Älaöier, unb in ben fpäteren,

namentlich in bem unruhigen cmolfcGSapriccto von 1780, SSorflänge ber 9?omanttf. ©ad)«.

StbU.

• Den erften Vortrag tiefe« 3ahre« fyidt Dr. «Paul SOiie« über „WethobiE ber muftEalifd)en

©tilEunbe unb ^>ermeneutiE". 2(1« Hauptaufgabe bejetd)nete er bie 5efifteQung v>on ©tilformen

unb 2Iu«brucE«formen. ©tilformen ftnb 6eöorjugte muftEalifd)e »Übungen einjetner «pertoben

ober ^omponiften, 2lu«brucf«formen ftnb fid) feft entfured)enbe ©ruppen muftfalifd)er »Übungen

einerfeit« unb 2tffefte, Stimmungen unb @efüf)le anbrerfett«. Die OTethoben ju ihren »eftim=
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»Hingen gef)6ren, ba es fiel) um eine 9lnalyfe beS @d;affenS nid>t auf fubjefti»er ©tunblage ^an=

belt, ber objeftiven tfittftit an. 311« bisher Benutze 9)?etf)oben mürben angefügt: 1. Slnfdjlu^

an bie Äunfhmffenfdjaft (@ad)S), 2. ©runblegung allgemeiner begriffe (über ©ymmetrie ufro.),

3. gefifteHung formaler ©tilelemente, wobei ber SBegriff „gorm" jeber mufifaltfcljen 93ilbung

mie Harmonie, aihythmiE ufro. jufommt (Liener ©tubien, Olietfcl), Naumann, befcnberS Verfing

unb Jturtf»), 4. fteftftellung »on SluSbrucfSformen. Dtefe i>at — trois ber einwürfe 2lnf>eifierS

unb £ot)enemfevS — »on ber 93ofalmuftE auSjugef>en, beren £ert einen Sßegmeifer ber älffefte

gi6t. Sffieiter ift nötig, einen ber roirfenben Jaftoren fonftant ju ftatten, bie anberen ju »ariieren:

a) fonftante 9Mobie (Jpeufj' ©trop^enprinjip), b) fonftanteS ßlanggefd)ledjt (SBetfer: 33ebeutung

»on Sur unb «WicH) , c) fonfianter SluSbrucf (OTieS' Stuffd^e über bie »ertonung ber grage),

d) fonfianter 5£ert (TOieS über JperberS Sbuarb, £6l)ler-.£ebitiuS über @oetf)eS TOignonlieb). Sie
Slnroenbung biefer (Menntniffe für bie ^ermeneutif ber Snflrumentalmuftf , bie Äritif unb bie

£ertüberfe$ung rourbe Euvj geftreift. — 21n ben «Bortrag fdjlofj fidt eine angeregte SluSfpradje.

3lm nad)jlen SSortragSabenb fprach OtegierungSrat Dr. OTa* @ ci> u I j über Sautenmuftf beS

16.—18. 3af>rl)unbertS. @r gab eine fnapu gehaltene @tnfüf)rung in bie ©efdjidjte ber Saute,

if>re ©pieltechnif, £abulatur ufm. unb erfreute bie 3uf)6rer burd) SSorfüt^rung ausgemalter
©tücfe alter Sautenmuftf (auf ber Safgitarre!), barunter eine SHeifie »on £anjen beS ©rafen
Sogt (2ofi) au« bem „(Jabinet ber Sauten" »on Le Sage de Richee (1695) unb bie emolI=

Suite »on 3. ©. SBad). »

Den britten SSortrag beS »ergangenen 2BinterS tjatte ber Unterzeichnete übernommen. €r
bet)anbelte bie „@ntroicftung beS SÖJufirnotenbrutfS" unb bot auf ©runb ber eintägigen %or-

fd^ungen einen jufammenfaffenben Überblicf über ben SBerbegang biefeS nicf>t nur typograptufd),

fonbern aud) mufifgefd)id)tlidb, roid)tigen ÄunftjmetgeS »on feinen «Sorläufern unb Anfängen bis

jur ©djmeüe ber ©egenmart. 211S miÜEommeneS 2lnfd)auungSmaterial für bie meiften ©taffein
beS faft ein fjalbeS Jafirtaufenb burd)fd)reitenben SBegeS biente eine größere j3af>l »on Scoten;

bruefen aus ber reiben SBüdjerei beS Jpci;er:OTufeumS (©afori, spetruocüSrucfe , 2Berfe aus ben

italienifdjen unb beutfdjen Dffijinen beS 16. 3afirf>unbertS, baS fog. „Patrocinium Musices"
»on Saffo, Slntroerpener Äupferftidje als 3nfunabeln beS 9?otenfiichS, Srucfe »on SSeroöio, »aöarb,

93reitfo»f, 2Balff) u. a.).

2Bie im SSorjatjre untersten aud) in biefem SBinter einige TOitglieber ber Ortsgruppe

(»ütfen, ÄinSf», £a£>l, Wieg) baS »on bem SSiolonceUiften 2B. Samuing geleitete „SBrüljler

©ctjlcfjquartett Äurföln" bei ber Slufftettung feines je ad}t 31benbe umfaffenben Programms „Sie
€ntmicflung ber Äammermuftf". 3m Mammen biefer aügemein mit großer Slnerfenmmg be=

grüßten ffieranjiattung gelangten bistjer »on ffierfen aus ber @eneral6afjjeit unb ber 9Sorflaffif

Sriofonaten »on Salbara, batt'aiBaco, qJergoleft, q5or»ora, ©lucf unb ©tami^ jur 2luffü()rung

(famtlid) unter OTitmirfung beS Unterjeidmeten am Cembalo)
, ferner Streichquartette »on @.

spf). €, SBad), %. Sttfplmaijr, e. 21. görfter, SitterSborf, ein gagottquartett »on $ranj Sanji u. a.— (Sbenfo lag bie q3rogrammauffiel(ung unb SIbfaffung ber geftfd^rift beS in Min unb im SBrüftler

©djlofj mit ftarfem fünfilerifcfjen Erfolge abgehaltenen fünftägigen „2. 9i^einifd)en ^ammer--

mufiffefteS" (12.— 16. 3uni) aud) bieSmal in ben Jpanten ber genannten DrtSgru»»enmitglteber.

2luf biefem Jeft, bei bem u. a. fedjS namhafte ©treidjquarrettc unb jroet S8lafer»ereinigungen

mitmirften, mürben »on älteren ober feiten gezielten SBerfen ju ©e^6r gebradit: jmei Sntraben
»on 9K. Jrancf (1608), eine ©uite aus bem „Banchetto musicale" »on ©d)ein (1617), baS

Concerto grosso ^r. 8 »on (üoreüi, baS britte branbenburgifdje Äonjert »on SBad), bie gmofc
©infonie (1787) »on S». Oiofetti (aus ben T>tZ i. 93ai;ern, XII), ferner »on 9Mojart bie

„Serenata notturna" für jmei Streichquartette unb Raufen (Ä.:23. 239) unb — als greiluft;

muftf auf ber ^erraffe beS prächtigen 33rüf)ler ©d»(offeS — bie S8bur = @erenabe für breijelm

SBlaSinftrumente (Ä.=«B. 361), »on 93eetf>o»en »ier TO&btinger Sdnje unb in mehrfacher »efeljung

bie grofje auartettfuge op. 133. ÄinSh;.
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3tn heurigen 25erein$jal)r »erfammelten fid) bie OTitglieber ber Ortsgruppe breimal.

SlnfangS Dftober fprad) ber ttntcrjeid)nete über „Sog SOBiener 93allett im 17. 3af)*--

hunbert". Ser SBortrag wirb in uerdnberter $orm feinerjeit gebrucft erfd)einen, mfyalb von

eiltet 3nl)alt$angabe f>tev abgefeiert roirb.

Dr. 3aro«laü .Rrupfa, 9Mbliotf)efar unb 2lrd)ivar beö fiaatlidjen (tfd)ed)ifd)en) .Konferüa--

torium«, teilte Anfang TOdrj ben 9Jiitgliebem bie (ärgebniffe feiner 2lrd)toforfd)ungen jur «Präger

Dperngefd)id)te unter bem SSortragStitet „Die erfie fief)enbe Dper in «präg" mit. S8ei biefer

(Gelegenheit machte er neue, fon>of)i »om opern^ als aud) fulturgefd)id)tlid)en ©tanbpunft aus

roertooße unb intereffante Mitteilungen über ben ©vafen Jranj 2lnton ©porE, ben 93egrünber

ber erften fiefienben Dper in «präg, über ben Seiter feiner Operntruppe, Senjto, foroie über beffen

«perfonal. 21 (ö luöfjer unbenutzte, aud) bem «Präger 5tl)eaterf)iftorifer OSfar Seuber unbefannte

Cuelle lernte man bie umfangreiche unb l)od)intereffante Äorrefpontenj ©porfS fennen, bie im

bo^mifdjen Sanbeäardjiü aufberoaf>tt roirb. SBemerfenSroert erfd)einen aud) bie burd) Senjio »er;

anftalteten Dpernauffüfnungen in .SarUbab. Seiber (jaben fid) »on ben ju Anfang beS 18. 3al)r-'

hunbertö in «präg aufgeführten Opern feine «Partituren erhalten, 93rud)ftücfe aus SBerfen »ort

äübinoni unb 93tont liegen adetbtngS in 6ßf)mifd)en unb mal^rifdjen 2trd)iv>en. Sa ber Ssortrag

SrupfaS ber 35eröffentlid)ung t)arrt, fo bavf idj mid; wot)l hier mit biefen Slnbeutungen begnügen.

3m OTai fanb eine «Berfammlung ber OrtSgruppenmitglieber fiatr, gelegentlich, ber bie auS=

gejeictynere «pianifiin Jväulein Qmma ©ax'l, bie fid) als 33ad)fpielerin bereits einen guten Warnen

gemad)t l)at, eine 2lnjat)l von Älaüierroerfen beg 17. 3ahrf>unbertS ju ®ef)6r 6rad)te. €$ famen

©tütfe aus bem giljmiüiam «Birginalboof, von Jroberger, Äut)nau, .SerU unb (Jouperin jur 9luf=

füf)rung. «8orf)er t)atte ber Unterjeidjnete in furjer 9iebe bie einjelnen 2Berfe unb iljre Äompo;
niften geroürbigt. Fräulein ©arl rourbe für itjre ucrjüglidje Seiftung nad) @eböt)r geehrt.

«paulWettl.

afttttetfungen

Dr. 3ofef Oletög
, «profeffor am II. @taatS:@t;mnafiium in Ärafau, t)at fid; als «priöat;

bojent für OTufifroiffenfdrjaft an ber phüofophifdjen gafultdt ber Uniüerfttät Pratau habilitiert,

©eine £abilitationSfd)nft war: „SaS polnifdje mfhrfiimmige Äirdjenlieb im Zeitalter bev Ok--

formaticn". ©eine sprobeuorlefung vov ber gafultat ber)anbelte: „Sie St^eorie ber Harmonie in

gefd)id)tlid)er Sntwicfelung". Dr. Öiei«§ ift «Berfaffer von einigen SBüdjern in polnifdjer ©prad)e:

„WifolauS ©omöffa unb feine spfalmen = 9)telobien" (ein gragment baraug erfdjien in

ber33OT© 1912, Wr. 8), „SaS 3«I)alt« = !problem in ber TOufif", „Wufitgefd)icl)te
im Umri^" (jroei Auflagen), „®eetho»cn:9J?onograpf)ie" „Formy muzyczne" (93erlag

SSreitfopf & ^drtel) unb „Harmonielehre".

granceSco SSatielli, S8iblictt;efar be§ Liceo Musicale in Sßotogna, i>at eine neue, miffen=

fdiaftlidjen ^roecfen bienenbe, fed)Sraal im 3at)r erfdjeinenbe geitfdjrift gegrünbet: La Cultura

musicale.

Sie «preufjifdje <8taaUhibttoti>et in SBerlitt üeranftaltete jum h"nbfttpen XcbeStag

@. %. 21. ^offmann« au« ifjren reiben »efianben eine 2lu«fieHung , bie aufer jaf)lreid)en

»riefen, SBtlbern, geidjnungen unb €rfibrucfen Hoffmannö beffen gefamten mufttalifdjen Otadi;

lag umfafjte, ber feit längerer geit ber @taat«bibliotl)eE gel)6rt. Sie 2IuSfteUung, bie Bon 6efannten

jjoffmann^otfdjern jufammengefieat würbe, rourbe am 25. 3uni mit einer gütirung eröffnet

unb blieb merjefm Sage bem spublifum jugänglid). 2116 fleine fteftgabe ju bem ®ebenftag hatte

3tilf*tift für 9»ufifn)iflenf*flft 37
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bte ©taatöbiSliot^ef eine unbeEannte 5tomuofttion @. £. 2t. Jpoffmann«, ba« 'Üccffc^e „3äger*

lieb" faEftmilieren laffen. Sremwlare waren in Der 2lu«fiellung ert)&ttttct).

3n Srtangen i>at am 27. Juni eine 9HufiEalifd)e geier jum ©ebäd)tni« @. Z. 21. ^> o f
f

-

mann« fiattgefunben, bei ber Dr. ©. SBecfing ben einleitenben 23ortrag t)ielt, unb aujjer jwei

2Irien aus ber „Unbine", ba« Agnus Dei au« ber bmolbTOeffe, Äompoftttonen für Klavier (Jped;

mutl) sBaentfd)), eine „^turfifc^e TOufit", 3talienifd)e Duette, ©eiftlidje St)6re a cappella

(„Der 9?eue öt)or»erein Dürnberg" unter Settung »on 2lnton Jparbörfer) unb ba« Älasiertrio

<£bur jum Vortrag gelangten.

Da« 2lEabemifd;e 3nfHtut für 3Urd)enmufiE in SBerlin fiat bie geier feine« ^untert:

j&fjrigen 33eftef)en« mit einem Jejtaft unb mufifatifd)en Sluffübjungen begangen. Der DireEtor

ber 2lnfralt, ®ei>. 81. q)rof. Dr. £. £reljfct)mar, begrüfite bie ©äfie, qjrof. Sari ST biet, bem

bei biefer @elegen()ett bie Ernennung jum Dr. h. c. ber Unioerfitat SBreölau überbradjt mürbe,

gab einen gefd)id)tlid)en üiücfblicE; TOtnifier Dr. SBötil^ fünbigte eine bebeutung«»oHe 9Jeuorb--

nung ber älnfialt an, bie fortan „2lEabemie für beutfdje @d)uU unb ÄirdjenmufiE" fjeifjen wirb.

2lnläfjlid) ber „93abifd):ffaljifdjen SJlaitage" fyaben in Sdtannljeim fünf „.Kultur:9ßeran:

ftaltungen" im SJiitterfaat be« 9Kannf)eimer @d)(offe« fowie in ber ©djlofjfircfye ftattgefunben,

bie in feffelnbem, reij»oQen Programm bie grofje mufifalifd}e 93ergangenl)eit 9)tannf)eim« im

18. 3 fl^t)- wieberfuiegelten, gur 2luffu£)rung gelangten, aufjer „Mannheimer" SßerEen TOojart«,

ein Quartett »on gr. 3£. [Hidjter, eine Dbut;@infonie unb Äammerfonate 2tbur »on 3o£>. @ta=

milj, ba« Dboenquarrett »on .Sari Stamilj, Sinfonie ©bur unb eine 2lrie au« bem „@üntf)er

»on ®d)i»arjburg" »on Jpoljbauer, ein Fragment au« 23enba« „Slriabne", OrgelftücEe unb „Sie

2luferftefwng 3 efu" 9tbt 93ogler. 311« SBortragenbe traten t)er»or: Dr. ©. 3? agier, Dr. 9t.

©teglid), Dr. S. |>agemann.

9Som 29. 2I»ril bi« 2. TOai fanb in Dortmunb ein S8acl>f efi ftatt, erfveulid) al« j3eit=

fi;m»tom unb lef)rretd) jugteid). MufiEbireEtor Sarl^oltfctyneiber, ein »erbienfhtoQer Wufifer,

in bem noct) ein ©tücE alter Äantorentrabttion ftecft, befdjritt ben 2Beg, ben bie gefte ber %uen
S8ad):©efetlfd)aft gewiefen, unb liefs aud) bie SDteifter um unb »or S3adb, ju SBorte fommen. So

beginnt man alfo weitejten Greifen teil ju geben an ber beutfcfyen MuftE be« 17. 3of)«'^unbert«,

ba Deutfd)tanb in furchtbarer Ärieg«: unb 9?ad)Erieg«jeit feine beften inneren Gräfte entwicfelte.

— Sin weitere« SSerbienft jpoltfdjneiber« ift e«, baj? er bie 2BerEe aufführte, wo fie fojiologifd)

beheimatet ftnb, in ^ird)e unb .Kammer; in ber alten SJteinolbiürdje mit ber fd)6nen SJBalcfer:

orgel unb in bem fletnen f)tjlorifd}en SHatf)au«faat. S)aß fid) bie SBerfe bem SJtaffenaufgebot be«

großen Äonjerte«, ba« einmalig unb roobj nur au« funftyolitifdjen ©rünben ftattfanb , roiber--

fe^en rourCen, mar tlar, unb foQ nid)t jum SSorrourf gemacht werben. Sinjtg ^anbel«

fd)ßne« spafioral ,,2lci« unb ©alatfjea", ba« am älnfang ftanb, mar, banf trefflicher ©oliften--

leijiungen, muftfalifd; mof)l geniefjbar. 3n bem Äirdjenfonjert aber, beffen ^»6t)e»unft bie fünf:

ftimmige TOotette »on 3> ©• S8adt> „3efu meine Jteube", »om 9Kabrigald)or S. ^ottfd}neiber«

»ollenbet gefungen, bibete, maren bie richtigen S8efe(jung«»er£)ältniffe get»af>rt, nidjt minber glücf:

lieh ber f6ftlicl)en Söauernfantate be« Äammerfonjert« unb in ben (§l)om>erfen ber abfd)liefjen=

ben Slbentmufih gad^om« Äantate „Jperr, wenn id) bid; nur fyahe" (bie Kantate »on SIBecfmann

fiel leiber au«) unb bem bor>uelcb,6ngen <pfalm 98 »on @d)ülj. 2Me ©olofantaten »on 3- © 95ad),

5Tunber, 3ß^ Sb,r. S3ad), bie beiben legten ebenfall« in ber SlbenbmufiE, roaren fd)6ner nid)t ju

benEen. — Da« gefegte >3iel ftiled)ter SBiebergabe, o^ne bie ber redjte guflonö i
ene" SJBerEen

nid)t eröffnet werben Eann, mar aud) für bie 3nfirumentalmerEe erreid;t banE ber TOitmirEung

ber mobJbeEannten 5)iünd)ener Bereinigung für alte ÄammermuftE (Sembalo: %vU ». Sottner,

©ambe: @£>r. Döbeteiner , SBioline unb Viola d'amour: 21. Jpuber). 3Jlit Staunen unb Sreube

»erkürte man ba« frifdje mufiEalifd)e Seben biefer Sonaten unb Äonjerte »on S8ad), S5urte£)ube,

Äü(;nel, 2lrtojii, Sotti, Martini. — 3n bem SBerlangen nad) ftitgetreuer äBiebergabe berührten
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fiel) jugleid) Äunft unb aDDiffenfctjaf t. ©o war eS ganj im ©inn beS ^efteS, bafj ein füljrenber

SBiffenfctjaftter, «Prof. Dr. 91 6er t (Seidig) berufen würbe, ber in einem Morgenöortrag

,,93ad) unb wir" ben ©eift unb bie Mufifgefinnung beS 17. 3flh rhunbertS unb 33ad;S im befon--

beren lebenbig erfreuen ließ unb in päbagogtfd) feinfühliger üBeife »or ber Slbenomuftf in bie üBerfe

einführte. Danfbar erfannten ade jpörer, bie id) gefprodjen, an, wieviel ihnen baS flärenbe 2Bort

jum 23erftänbnis ber gehörten Mufif l;atte geben fönnen. Die Sinfütirungen beS $eftbud)es aber,

»on nid)t fad)funbiger Seite flammend, verfehlten ihren gmeef gänjltd). Dr. M.:33.

DaS 10. Deutfdje 35ad»feft ber 9ceuen 93ad):®efellfchaft wirb »om 7.— 10. Dftober in

Breslau Abgehalten werben, gefteirigent wirb «prof. Dr. @eorg Dohm, Breslau, fein, ber

mit Uni»erfitätS=frofeffor Dr. Mar ©etyneiber aud) für bie allgemeine fünftterifche Seitung

}eid;nen wirb.

3n DreSben ift unter SSorftjj »on «Prof. Dtto ©cfjmib eine Jpeinrtd) @d)ü£:®efelt.-

fd)aft ins Seben gerufen worben, bie ben groeef hat, „burd) JperauSgabe ber SSBerfe beS MeifierS

in älusga&en für ben praftifd)en ©ebraud) unb 2kröffcntlid)ung feiner bisher ungebrutften

@d)öpfungen, fotuie ber feiner gleidjgeftnnten Vorläufer unb geitgenoffen eine erweiterte .Kennt;

niS beS MufifempfinbenS jener geit »orjubereiten. Slufjerbem will fte auf ftilgemäße 2luffüf)run:

gen ©d)ü$fd)er SBerfe binwirfen unb literarifd) baS SBerftändniS für feine Skbeutung weefen unb

förbern, inSbefondere aber alle Arbeiten ju einer Biographie unterftüljen". — gu biefem Slufruf

wäre manche« ju fagen: fo inSbefonbere, bafj es nid)t »iele gleid)gefinnte Sßorläufer unb 3fitge«

noffen »on @d)ül5 gibt, benn er ftanb einfam in feiner geit (aud; Jp. spraetoriuS war ihm nid)t

g(eid)gefinnt), unb wer fein 93erftänbniS »orbereiten will, muß u. a. — bie italtenifcfye MufiE ter

jSeit »erflehen lehren. 2lber im ©anjen ift baS giel ber ®efeUfci)aft fo erfreulid), bafj wir ihr

herjüd) fehr »iel Mitglieber wünfdjen. Sie ©efcbäftSfieUe befinbet fiel) : DreSben, Uhlanbftraße 28.

2In ben beiben legten großen Mufit»eranftaltungen in Äöln — 2. SKheinifdjeS

^ammcrmufiEfejt unb 2. ©d)ulmufifwod)e — hatte bie Muftfwiffenfd)aft großen Slnteil. DaS

fünftägige Jtammermufit'feft, beffen ^rogrammauffieHurg in ben jpänben »on Mitgliedern ber

Kölner Ortsgruppe ber DM® lag, begann mit einem hiporifdjen älbenb, ber »on ber Heben;

ten ©utte aus ©djeinS Banchetto musicale über (Joreüi unb Dittersborf ju ber jubelnb aufge=

nommenen gmofl:©infonie Slnton OlofettiS »on 1787 führte. Mujier »on fiilreiner unb fttU

treuer äBiebergabe boten Aufführungen »on 23ad)S brittem SBranbenburgifcfyen Äonjert mit ®.

ÄinSEi; am Sembalo (beS mufifhiftorifdjen MufeumS SB. £e»er) unb »on MojartS ©erenabe

S8bur für breijehn ©lasinftrumente (Ä.=iB. 361), weil hie« — baS entjücfenbe 2Ber£ etflang »on

ber ^erraffe beS S8vüt)ler ©chloffeS — aud) bie dufjere gorm beS @efeU|'d).iftmuftjieren$ berürf;

fid)tigt würbe. Sei ben mobernen 2lbenben, an benen aud) ertreme 9iid)tungen (Jpinbemitb, ^aba,

SBartof) ju SBorte famen, enttäufdjte nur eine jopfige spreigfompofttion ohne eigenes ®eftd)t,

baS Streichquartett op. 8 »on 9iudolf ^eterS. — Die ©djulmufif'woche, mit ber bie Kölner

gweigjteüe beS berliner gentral^nftituts für (ärjiehung unb Unterricht eröffnet würbe, war ganj

auf ben ©ebanfen einer 9?eform beS @d)ulmufifunterrichts eingejteüt. 9Jeben ben auf unmittel;

bar praftifd)e giele gerichteten Darbietungen fam aud) bie 2Biffenfd)aft ausgiebig ju 2Borte. spaul

MreS:^öln fprad) über grjiehung jur mufit'atifdhen Sluffaffung auf ®runb einer „»ergleid)en=

ben" Methobe, bie baS Mufifgefühl nid)t burd) aBovte weeft, »ielmehr ben ^nh^t f iner ^m-.

pofttion burd) ben ©timmungSgehalt »erwanbter äBerfe aus anberen Äünften bem ^örer naher

ju bringen fud)t. Das pfychologifcfye 'Jhetiia: „Das 2Bad)fen ber MufiEanfc^auung im Menfdjen

»om fedjften 2ebenSjat)re an" behanbelte Subwig 5fiiemann:®ffen. €inft SBücf en^öln erfldrte

bie Methoben ber muftfalifd)en Deutungslehre unb jeigte an aJolfSliebern, bafj aud) fct)on auf

elementarer SrElarungSjtufe anfteüe rein gefühlsmäßiger Deutung bie auf fidjerer ©runblage —
ben ©tilmomenten — Pehenbe fiilfritifd)e Methobe mit Srfolg anwenbbar ift. Den großen SBogen

einer jietbewujjten, großjügigen @i;nthefe ber ©injelauSführungen ber „2Bod;e" feblug in einem

37*
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glanjöotlen 93ortrage übet „Stellung unb Aufgaben ber Wuftf in ber gütigen beutfcfyen .Kultur"

Jpermann 2lbert=Sei»}ig. qjrof. ?eo Äefienberg, ber als SSertreter be6 TOinifieriumS bet ganjen

@dt)utmufifmoct)e angeroofmt t>atte
, fMte in feiner ©djlujjanfyracfye bte @rgebniffe feft, wie er

and) — »er ber £orijont»erengerung »arnenb — auf bte roeitgefieeften giele ber neuen muftf:

pabagogtfcf)en Sßeroegutig fitntvieS. <2rnft 93ücfen.

Sie Ortsgruppe Rurich, ber Oieuen ©djweiaertfcfyen Mufifgefeltfctjaft bjelt am
15. Juni if»re @eneral»e>-fammlung ab, an beren gefcfyäftltcfyen Steil fidj ein Sßortrag »on Dr. 2t.

<*. S(;er6ulie} (<2f)ur) über „Die Stellung ber OTuftt als Äunfi unb SBiffenfcfyaft in ben ©ufte
men ber neueren ff)ilofo»f)en" anfcfylojs.

gu bem auf @. 511 erfdjienenen SBcricfjt Ü6er bie Sßeranftaltungen ber 9Wojart:©emeinbe

ju £anno»er tfi unter ben Mitnnrfenben beim jroeiten Äonjert nactjjutragen : Jrau Maria
iJBerner:Äelborfer mit ©efdngen »on Johann Äuen unb Jpeinricf) 2llbert.

3nf>aü 1922
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£ufammengefieftt oon Dr. (üuftao 93ecfmann (23erltn)

tc SJRuftf alifd)e 3«ttfct>trtftenfcJ>at» ftftiiefst fid; an Sie »ortjergefienDe (f. 3af)rgang 3, 9?r. 9/10) an.

SnorDnung unD Einrichtung bleiben Die gleid^n «Me früher:

Sic SinorDnung innerhalb De« 3iegiftetS ift alpf;abetifd) nad; 93erfaffernamen unD fad)lid)en Stict/ttorten. Sie

fad)Iid)en Stidjworte unterfdieiben ftd) von Den Serfaffernamen Durd) fetten Stucf. Sie SBerfaffetnamen bringen

leSiglitf) SJerrocife auf SaiS betreffenDe Sdilagroott, unter Dem ein oDct mehrere Qfuffäfje De« betrejfenDen 25erfafferö ser=

jeidjnet ft'nD.

Sei Den fett geStucften fad)U djen Stidjroorten fielen Die 23erfaffernamen in klammern [)inter Dem äugef)6ren=

Den Sluffafctitel. Stuffafctitel, Die ftd) mit Dem <Sd)Iagn>ott ganj oSer faft genau Seien, ft'nD fortgelaffen; langete Site! ftnO,

tno es geboten erfd>eint, gefürjt, Sann folgt Die Signatur Der 3ettfd)tift mit 2Ingabe tton Safjrgang unD ^eftnummer. G«
beSeutet aifo ZfM 2, 8: 3eitfd;rift für 3Nuft'ftt>iffenfd)aft, Jahrgang 2, .§eft 8. Sei Den Sfrtifeln ,,25efpted)ungen',

unD „Oper. Uraufführungen" ft'nS Sie SJamen Der SSerfaffer De« befprodjenen 58ud>eä bjto. Sie 9Jamen Ser Äomponiften

Der befprodienen Oper Ourd) gefperrten Stuä fenntlid; gemacht; Die 9iamen Der Stejenfenten ftefjen tjinter Dem 5Sud)titeI,

ilto. Dem SEttel Der Oper wie geroofjniidj in runDen .Klammern.

Qtußet Den laufenS Dutcfygefetienen 3eitfd)riften »erSen aud) Stuffäfce au« anSeren 2Mättern aufgenommen, .fjnnroetfe

oSer SufenSungen »etDen »om Gearbeitet Der Seitfcfyriftenfdjau gern bcrüctftdjtigt

aSersetdjntg ber Inufcnb onfflenontmenen ,8ettfc(jriftett,

a(pf)abetifd) nad) ifyren Signaturen.

bejeidjnet eine Seitfdjrift, Sie im Saufe De« legten 3at)re« if)t Erfcfieinen eingeteilt f>at.

Stbf ürjungen; j = jäfjrlid), m. = monatlid), tt>. = roodjentiid), j. 4, m. 2 = jäfjtlid) 4, monatlia) 2 Riefte ufro.,

3f. = 3ei'f*tift, 9»f. = 5Wonat«fdmft, 3tg. = Seitung.

A ©er Sfuftaft. SWuftfblättet für Sie tfdjedjo»

flowaf. Stepublif. $rag: Jjofimann'« SEBroe. m.

AfM Slrd)i» f üt SSRufif roif f enfd>aft. S3ücfe=

bürg u. Seipjig: Siegel, j. 4..

AMZ SlllgemeineSSuftf jeitung. 5£Bod;enfd»rift

für Die SKeform De« SRuftfleben« Der ©egen»

wart. 23er[in=Sd)öneberg,3nn«bruderftr. 24

ASZ QtfaDemifefte ©änger»3eitung. 3f- für

Den 9Beimarer QScrbanS Seutfdjer Sänger«

fhaften. SBeimar. j 6.

BB 33anreutf>et SSlätter. ©eutfdje 3f- im

©etfte 31. SBagner« fjräg. tton £). ». SEBoljogen.

SSaijreutf; u. fieipjig: SSteitfopf & Härtel.

BIO Stätter De« Op etntfieater«. -fitSg. »,

9t. Straufs u. $r. ©dialf. Sßien: Änetlee.

BIS SSIätter De r Staat«opet, -§r«g. t>on 3-

Äapp. Serlin: ©cftufter & Soeffier. m.
BS 25a6tfd)er SAngerbote. Sfmtäblatt S.

58aS. SängerbunSeä. ÄarlSru^e. m.

BUM Bulletin de la Societe „Union
Musicologique". ^iaag: Scijfjojf,

CaeB *€aeciiia. 3f. für fatfjol. Äirdjenmufif.

Offtsielle« Organ Se« SSreSlauer . . . Siojefan»

gaeciltensereinö . . . 9?euftaDt (Obetfdjleft'en). m.

Che The Chesterian ed. by G.Jean-
Aubry. New Series. SonSon : U^efter. m.

ChL © e r S d o r l e i t e t. ^alb=ÜRf. für Sie 3teform

Ser aSofalmuji'f . . . ^tlSburgljaufen: ©aSo».

ChV £f)ronif Ser SBoIfSmuftf. 3f.fürSSRan=

Dolinen», ©itatren= unD Sautenfpiel. Ceipstg:

^ella. m.

DAS Seutfdie Sirbeitet = Sängers eitung.

Organ De« Seutfdjen Sirbtiter=SängerbunSe3.

SSetiin NO 55. m.

DB SieSeutfd)eS8üf)ne. Stmti. SSlatt De« Seut»

fd)en aSü^nens^etein«. SSerlin : OefterfyelD. to.

DIZ Seutfd)e3nfirumentenbau= Seitung.
S8erlin«Sd)6neberg: »afinftrafce 29/30. m. 2.

DMMZ Seutfefye ÜRtlitärmuftf er jeitung. S5er=

lin«Sid)terfeIbe: £ef>[ct. m. 2.

DMZ Seutfdje SSJJuf t Fevjei tung. 3f. für Sie

3nteteffen Der SOJuftfer u S. mufifal. SSerfeljr«.

Simtäblatt De« Seutftften 33}uftfer=a3erbanSeä.

»erlin SW 11. n>.

DR Seutfd)e SHunSfd^au. SBtrlin: $aetel. m.

DTZ Seutfd;e Sonfünftier = 3ettung. 21mt=

Iid;e« SSIatt iU 3entraU23erbanDeS Seutfd;et

Sonfünftlet unD Sonfünftlet=^Bereine. SSerlin

W, Sietcnftr. 27.

DV *2)a* »eutfdje SSolf«Ite». 3f. für feilte

Äenntniö u. Pflege. SCien : Wiargaretenpla^ 8.

j. 5.

DVo SeutfdjeS 23olftStum. SWf. f. Da« Seutfcfee

©eiftee" leben. -§ambutg: Jianfeatifcfte 23etlagS=

anftalt.

1 SufenSungen ftnD ju richten an Dr. ©. SSedmann, 35erlin=^ialenfec, 8ü$enfirafie 5.
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E

EMZ

F

GB

GBl

Geg

Gf

Gi

Gr

Ha

HfS

Ho

K

KEK

KiM

KR

KW

L

LMZ

MD

MdA

MdS

Me

Mel

MfA
MI

MIZ

Sergnergettfer. Sntetnationale 3teform=

3 f. für ©efang, £la»ier unb ©eige. 3Serlin=

2Cilmei-sSt»otf : @d>aä & €o.

e»ongeltf*eSKttfif jeitung. 3f. f. eferiftl.

3nfttumemaU unb SBofalmuftf in Bereinen,

Äit*e. Sdwle u. £au3. 3utid)=S£&[ign>t[- m.
geu er. 5SJ}f. f. Äunft u. fünftlerifd>e Äultur.

2ßeimat=33od)um: geuer=Berlag.

©regoriuS = S5ote f. fat&ol. .Kird)enf<ängi>r.

33eilage jum ©regotiuii&latt, Süjfelborf:

Sdjwann. m.

©regoriuiSblatt. Organ f. fatljot. Äirdjen»

mufif. Süffelborf: ©djroann. ra.

Sie©egen»att. 3f. füc Sitetatur, 2Bict=

fd)aft<31et>en unb Äunft. SSetlin W, 23ülo»=

fttafie 56. ra.

Ser ©itattefteunb. 58}f. jut Pflege bti

©itatte» unb SautenfpieB unb bet ^auiSmuftf.

5D}ünd>en, ©en&tingerffr. 75. m,

Sie ©itatte. SKf. j. Pflege 6. 8auten= «.

©itarrefpielS u. 6. -§auämuftf. 23erltn=ffr;ar=

[Ottenburg, Sancfelmannfir. 34. ra.

Sie ©ren&boten. 3 f. für «politif, Siteratur

unb Äunft. S3erlin SW. 11. ».

Sie £ a r m o n i e. 3f. 6. Bereinigung beutfd)et

Sef)rtr=©efangi>eteine. Hamburg: Rampen, m.
•§aIbraonat6fd)tift für Sd>ulmufif=
Pf itge- 3f- i«t Hebung u. Pflege b. SdjuU
gefangeS. gfjen: SSaebefer.

•§o cfclonS. SWf. f. alle©ebiete b. SßiffemS, 6.

Sitetatut u. Äunft. SKündjen: j?6fel. m.
Sie Ätitif. 5Bod)enfd)rtft füt SKuftf. 23er=

iin SW, griebridjftt. 35.

Äortefponbensblatt 6 cS e». £itd;en =

gefangseteinSfür Seutfdjlanb.Eeipjig:
33reitFopf & Sättel, m.

Sie Äitdjenmufif. -fjriSg. »om SanbeS=
»erbanb e». .Siidjenmufifer i. Greußen. Sangen»

falsa: SSener & S&ljne. m.

.ftirdjenmuf if a I i f d)C 91 u n & f eftau. SCuf=

fä$e . . . a. bem ©ebiete bet Äirdjenmufjf u.

Stturgie. 3legenöbutg : Äöfel u. Ruftet.

Äunfrwatt u. Äultutraatt. SWf. für S(uä=

bructsfultut a. allen Sebenlgebieten. ?Künd)en:
Saltoen. m.

Sie Saute. SDff. jut Pflege Be« beutfdjen

Siebes unt> gutet •fjauSmuftf. SBoIfenbüttel:

3wiBlet. m.

»Seipsiger SSRufif» u. £1; eatet = 3eU
tung. Seipjig: Wartung. tr>.

Musica Divina. SXf. f. Ädjemnufif.
SBien I, ÄatlSpfofc 6. in.

SRufif blattet CeiSSInbrud). 2Bten:ÄarH=
pla$ 6 u. Seipsig : -§ofmetfter. j. 20.

50}ufe beS Saitenf ptelä. gad)= u. 56erbe=

SO! f. füt 3itf>et=, <Stieid)MrloDicn= u. Sauten»

fpiel. 3t()6nborf a./3t(j. ra.

Set STOetfet. Öfterreid). 3f. füt SOfufi!,

Sljeatet unb Sitetatut. 2Bien, ©djuletftt. 1.

m. 2.

SKtlo«. SBJf. f. SRoftf. $t*g. tt. aCin&if*.

35erlm=S£ßei§enfee.

SKuftf füt SCIle. SSet'in: Ullftein.

SRufif = 3nbuftrie. SKuft'f = 3nftrumenten=
Sffiotft. S3ertin S: SBebefinb. m. 2.

Sfl!ufif=3n|trumenten = 3eitung. 3ad)=
u. Slnjeigeblatt

f. 50}uftf=3nftrumenten*$a&rifa=

tion, Kautel u. «Girpott. Setlin, ^ot^bamet»

(irage 80 A. m. 3.

MK *sO}ufifalif*et Äutier. 2ßod>enfef)rift f.

5Kuftf= unb Skatet. 5Bien I, ^iramelpfut»

gaffe 13.

MKK *5KonatiS()efte füt fatljolifd)e Äit»
djenraufif. Suberfiabt : SDJede. in,

MMB 3)Ji tt eilungen für bieSRojattgcraein»
b e in Serlin.

MoM *SOJojtttteum« = SKitteilungen. Salj«

bürg. j. 4,

MpB 55!ufifpäbagogifd)e Stattet. Bereinigte

3f. Set £la»ietlef)ter. ©efangäpäbagogifdje

35lättet. Setlin W, Sutljetftr. 5. m.

MQ The Musical Quarterly. O. ©. Son»
neef, Editor. 9?c» 2)orf : ©djirraet.

MSFG SSitteilungen j5et Salj&utget Sefl«
fpiel^auSgemeinbe. Saljburg. m.

MSfG SB} f. füt ©otteäbienft unb fitdjlidje

Äunft. ©öttingen: Banbenljoecf & 3iupred;t.

m.

Mw Sie STOufiftoelt. SKonatäfjefte f. Oper u.

Äonjett. Hamburg: Söljme.

MSS SKf. be« ©d)ubert = ©aa[e«, ben SKitglie»

bttn bei ©d)ubett»@tiftung gewtbmet. SSetlin

W 57.

N *3}ottsen. 3f- füt Xljcatet u. Äonjert. 33er=

lin, ^oMbamtrftr. 109.

NMZ SReue Sffiufif jeitung. Stuttgart: ©rü=
ninger. m. 2.

NR Sie neue 3tunbfd>au. 33erlin: 6.Sifd)er.m.

NW Set neue SBeg. SImtl. 3tg. b. ©enoffen»

fdjaft beutfdjer Sü^nenangel)öriget. SSerlin

SW, Äelttjftt. 11.

O Organum. C0}f. öe« Slfabem. Beteinä Or-
ganum. Äiel, -fio^enbergftt. 7. m.

P II Pianoforte. Rivista mensile della

Fabbrica Italiana Pianoforti. Torino,

29, Via S. Tommaso. in.

RM La Revue Musicale. Revue inter-

nationale d'art musical ancien 'et mo-
derne. Paris, 3, rue Grenelle. j. 11.

[Sur 58 ead; tung : Snfolge ungenauer 2(n=

gaben b. 3teb. wirb im Stegifter Mufi'get 3at)t=

gang 1 ftatt 2 unb umgefel;« angegeben fein.]

RMI Rivista Musicale Italiana. Torino,
3, Via Alberto, j. 4.

RMZ 3tf)einifd)e S0iuftP= u. Sweater jeitung.
Slllgem. 3f. f. SWufJf. Ä6(n,^af(anienallee 20.

ra. 2.

S Signale füt bie rauftfalifdje 2Celt. SSetlin

S, ^afenfjeibe 54. ro.

SBeK <3d)lefifd)es53Slattfütc»ang. Äird)en=
mufif. Berlag: Botftanb be« c». Äitd»en=

muftfueteine; in Sd)left'en.

Sc Sie ©je ne. 33l(ittet füt SSüljnenrunft. 33et(in=

gfjatlottenburg, 33erlag 93ita. ra.

SG ©änger = ©ru§. !0}f. beä d)riftl. ©änger=
bunbeel beutfdfer 3unge. Stuttgart, @enefe(=

berftt. 109.

SM Sübbeutfdje 50}onatä[)efte. Seipjig u.

3)}ünd)en.

SMpB ©*toeisettfd)e" SKufifpdbagogtfdje
SSIätter. Offijielleä Organ besä ©diweijet

SKuftfpäbagog. BetbanbeS. 3ütid>: ^ug &
£o. m. 2.

SMZ ©djweijerifdje 50} ufif Jett ungu. Sänger«
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Matt. Organ 6. ®6gen6ff. ©ängerüeteinä . .

.

Süricfc: Sek. -§ug & £o. j. 30.

SSZ <3üi>t>eutf#e <Sänger = 3eitung. Organ

jur UntetftÄ$ung aller 3ntete(Ten 6er Sänger»

bün6e u. ©efangsereine Sü66eutfd)Ian6i3. .f>ei=

Selkrg: Jgoctjftein. m.

Sti Sie «Stimme. SentralMatt f. Stimm» unt

Son6tl6ung,@efangunterrid)t u. Stimmfyrjgiene.

23erlin: SErowi^fd) & ©o&n. ra.

StM Stu6ten jur SWufiftoiffenfd)aft. Sei=

ijefte 6er Senfmäler 6er Sonfunft i. Öfierreicf).

SBten-Seipjig.

SVZ S.V.-3eitung. 3f- t>c« Son6eriSf)äufer 25er=

ban6eS Seutfdjtr Sänger=33erbinSungen. 5Diün=

dien: Senftte6 & So. ra.

T SerSürraer. Stuttgart : Sreiner & Pfeiffer,

ra. 2.

To SeutfdK <Sänger=3ciWH8' ®i« SEonfunft.

3l(. 3f. f. ÜSiimtergefangtiereine, gem. Sljöre . .

.

SSerltn: 3ane$fe. m. ;t.

T VN Tijdschrift d. Vereenigingvoor
Neederlandske Muziekge schie-
de nis. OfraftctSctm : SttSbacf).

VKM 23ell>agenu. Älafi ngS Wo na tiefte. .

.

Serlin.

3t

9t6e«bm»ftfen in ber .Kaifer ffii(tjeim:@ebadjtni$--

fircfte m »erlitt (Heitmann), S 79, 49 u. AMZ
48, 49 u. DTZ 20, 371 it. KIM 2, 23.

SlSenbrotJj, Jpermann (Unger), NMZ 43, 14.

916er, Stbolf, ber 9Jlufiffritifer (.(peufs), ZM 89, 3 —
(f. a. 3utiflifd;e§, Älauiet, OTufifinfritute, Oper).

»Ibcrt, .^ermann, f. 2(nna 2tmaUa, 33efpred)ungen,

,f>ar)bn, OTojart.

Stbagio, baS (£alm), L 5, 4.

2lbaiercSfi;, @., f. spembaur.

2teftJ)ettf. — Dag mufifaltfd)eSßctfidnbniS(gß^n),

ZfM 4, 3. — ^tRuftfoeifldnbniS u, mufifattfe^c

.Kultur (Diefelmann), WM 65, 11. — Der SBett

bev 9Jiufifaftf>etif (<2nge[bred)t), LMZ 1, 6f.—
Sur T!fnd)oiogte beS VBirflic^en m-beS feßetnbaren

TOufif»etfiortbniffe6_(.f?ß()enemfct), Gr 79,_31/32.— La musique plaisir de l'esprit ou jouissance

sensuelle? (£&cf>lin), RM 1, 5. — Die 2lu«:

brucMfabigfeit ber TOufif (OTüHer), Ha 13, 12.

— Über ben realen Smpfinbungggefjalt ber Wuftf

(<Petfd)nig), NMZ 42, 22 f.
— The relativity

of our musical coneeptions (Sliubljtjat), MQ
8, 1. — SKomantifcfee 9Jlufifanfd)auung (@cl>eU

lenberg), WM 65, 12. — Psychologie et musique

(be @d)loejer), RM 2, 8. — The approach to

music (Sroeebr,), MQ 8, 1. — Der Seift be«

ßimftoer« (äBefrermener), S 80, 7.

3tffeit. — La musique vocale des singes (Dtiou;c),

SMpB 10, 17.

Stilorb f. Harmonie.

9l!uftif. — 93on ben naturlidj reinen ©timmungj;
uerhältniffen (£ife), Mel 1, 13. — SKaum «nb
"Jon (©oller), MD 9, 11/12, — j?6rfamfeit be§

OTufit*faaIS (Wicbel), Mel 2, 10. — itontnatfje:

matif-—>Eonbeutung. Slßerlei %tcf)benflid)e§ »er

bem Oieinbarmontum (©tepf>ani), Mel 1, 14.

Ulbert, Jpeinrid;, f. ©itane.

SllfattO, ftranco. — La Leggenda di Saküntala

di F. (Sefari), RMI 28, 4. — (sperradfjio), P 3, 1.

2Ularb, g. f. ^irdjenmufif.

W Sie aßeltbüfjne. O6od)enfd)tift f. 'politif,

Äunft u. Seiffeiifdjaft. 25et[in=ei)arIottenktrg,'

Äömgijweg 33. n>.

Wä ü> e r 56 <t d) t e r. 5S!f. f. alle 3»eige 6. Kultur.

$D!und)en, $arcuä & So.

WM 2Be,fietmattn$ 9Wonat«r)efte. Slluftr. 3f.

für-3 6eutfd)e %au$. 33raunfd)tr>eig : Sßefier*

mann.

ZfAe 3eitf*rift f. »eftfjetif u. allgem. Äunft»

toiflcnfcfeaft. Stuttgart : Snfe. j. 4.

Zfl 3eitf(J)tift f. 3nftrumenteni au. Offiät=

tm Otgan 6. Serufögenoffenfcfeaft 6. sO}uftf=

infttumenten=3n6uftrie. ßeipjig: 2:t)omai3fitd)=

fjof 16. w. 3.

ZfM 3eitf*rift für SRu fif tuiffenf *aft.

JjrSg. »on 6er ®eutfd)en Süuftfgefellfdjaft.

Seipstg: Sreitfopf & Härtel, m.

ZM 3ettfd)tift für 3»ufif. ^aIb=!Kf. f. 5D?u=

ftfer u. Sreunte i. Xonfunff. Ceipitg : Stein«

gröber, m. 2.

ZkB 3eitfd)rift f. f ird)enmufif al. Scamte.
Organ itS Sanitivuimi 6er firdjenmuftfal.

Seamten ©adjfenä. ©teS6en. ra.

Sfltetmann, f. $atta.

3l(tmann, aßi^elm, f. 2(utograpf)en, SBevlin,

SBrabmg, 9Kufi(fammIungen, Oper, Operette,

it)eater, SOtualbi.

3tlto«a f. a. Spenge!.

Sllroin, Äarf, f. SBittner, Oper,

ülnbet«, @rid), f. SBraunfe«, OTuftf, Dper.

2Inbrc, 2., f. SBatjr^ilbenburg, Schreiber.

Stttcrio, Waurijio, $e\ke e ©iovj. granc. — Nuovi
documenti biografici (Sajimiri), RMI 27, 4.

Mngefl, 2ot)« b', f. üloje. *
Slnita SCmnlia, ^erjogin @ad)fen:a5Beimar--

Sifenad), Sur 9?euauSgabe »on „€mnn u.

€(mire" (2tbett), ZfM 4, 7.

älmtuttät», ©abriefe b', et la musique (9)Jid)e(),

RM 2, 4.

2h\)"ermet, Srneft, f. ©travoinäf».

3lntcliffe, Herbert, f. 9)t5}ettt.

Sttbetter f. a. Sborgefang.

3lrenb, OTay, f. @lucf.

Slrgutc, Oiofebert) b', f. Seetfiosen, ©efang.

SIrmin, ©eorge, f. Sarufo.

21mbt, @eorg, f. ^irebenmuftf.

9Itonalität f. Sonalitär.

Slttertorg, ^urt, f. gjfuft'f.

2Iuer, War, f. SBrucfner.

aiutentietb, Dtto, f. Sieb.

Stutogro^en^reife (9l(tmann), AMZ 48, 52.

Mroraamoff, 2t. f. stemperterung.

SB

SBofi^ton. — TOuftf im Sroeijlromlanb (©teitu

me|er), A 19/20.

*atf), 3v f> ©d)6neberg.

Siodf), 3of). @eb. - (f. a. «riegel, SBufoni, OTufifc

fefie, Drgel). — II movimento nelle eseeuzioni

di B. (S3a§), P 2, 2. — S8. im Siebte feiner

Seitgenoffen (58ud)fto(j), MKK 2, 6. - Uber

gingerfaise in 33.8 ©olofonaten (^alm), SMpB
10, 15ff. — Über Säufoni« 33acf)auggabe (Jpalm),

Mel 2, 10 f.
— Die 2luSgaben ber lB.fd)en Drget.-
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werfe (Jpeinricb), MKK 3, 6. — Der OTafer SB.

(£irfd)berg), ZM 88, 15 f. — Die SBebanbtung
ber Srogc in SB.fdjen Äantaten (OTieS), »od);
jaf)rbud) 1917. — gu SB.« ©onaten u, (partiten

f. SSioIine allein (Wofet), S8ad)jahrbud) 17. —
SB. u. tmfere geit («Pfobl), N 1921, 12. — SB.«

H-molkSUeffe (SJiatrjmann), Mw 1, 12. — Der
^tefrelog auf SB. »on 1754. 9?eubrucE (Oiicbter),

SBacbjabrbud) 17. — Die SBefefcung SB.fcfcer

S66re (©djering), SBacbjabrbud) 17. — SB.,

ber «ötnfrifet (®d)euenberg), T 21, 12. — Die
©ebne SB.« (Seliger), T 23, 1. — 33en SB.«

Kantaten (Siegele), L 5, 6. — SB.« 3nfhu=
mentalmttfif (©iegeie), L 5, 3. — 11 nome di

B. (©incero), P 2, 4. — SBadjrenaiffance (sBet;
ner), L 5, 1.

SBad), spaul, f. OTufifoereinigungen.

SBacbmann, gtanj, f. .Kirdjenmuftf.

SBagier, ©uibo, f. «Blauer, Sötufif, SDiuftffefre,

SWufifpelitif, Oleger, ©ttauf;.
SBabitnantt, Otto, f. Dirigieren, 2Beif;nacbteit.

SBajjr, Hermann, f. OTabter.

aSa^r=9KiIbcn6ttrg, SHnna — (f. a. Sßagner). —
Unterriebt bei ber TO. (Sünbro), BIO i, 2.

SaHett. — (f. a. sCanj). — Die ersiebung jum
SB. (Äjafdbt), BIO 1, 5/6. — Une derniere e"tape

du Ballet russe (Seuinfon), 2tnbre RM 1. 12,
1921. — Srneuerung be« SB. (©djerber), S 80,
19. — Le Ballet moderne (SBuiUermCj), RM
1. 12. 1921. — Die SJufunft be« SB. (ÜBtdefj),
Mel 3, 1.

SBatiHa frateita, fr, f. Sariffimi.

SStttSOC, et la musique (©etteman), RM 3, 8.

SBamberg, Sbuorb »on, f. Sifjt.

aSa«d)icri, Slbriano (5totri), P 2, 9.

SBante, äBalbemar, f. Äird>enmufif, TOufifpolitif.

SBantsif, ©ranoiUe (©rero), Che 9.

SBarberiS, SWetcbior be. — Die gantaften be« SB.

für bie fiebenfaitige ©karre 1549 (Äonin),
ZfM 4, 1.

SBarba«, SBiCfjj, f. Ätayier, ^onjert.

SBarefel, Üllfreb, f. Ätasier.

SBatini, ©iorgio, f. TOuftfuntetridjt.

SBurloW, $reb, Che 7.

SBarre«, OTaurice, f. ©tenbbaf.
SBartb, SM.,

f. ©efang.
SBartljotoHi, 3ean, Che 3.

SBortöf, SBeta. — (f. a. ©djenberg) — (Safooco.-

refft), P 3, 4 — (Jpenrn), Che 22 — (Sobaln),
RM 1, 5 — (äBeHefj), MdA 2, 6. - Die erfte

Oper SB.« (Äobdfp), MdA 2, 20.
SBortbf, SBela, f. OTufif, OTufiffoIflote, gScIf«mufif.
SBa«, ©iulio, f. SBacb, £onalität.
SBaftioneW, ©iannotto, f. .8ta»ier.

SBatf), Hermann, f. ©trafje.

Sßatla, öiidjarb (OtndjnouSft)), A 2, 7.

SBottiftini, Wattin. — (f. n. Sarufo). — BIS 2, 2.

SBauer, 3j?fv f. ©irarre.

SBauer, TO., f. Oloff.

SBauer=2ed)ner, Natalie, f. TOabler.
SBaumann, 2., f. Äreufcer.

SBaj, 2lrnolb (SBrom), Che 5.

SScrf, granj. — Die Sinfonien SB.« t ©cnbbeimer),
ZfM 4, 6 f.

SBecf, 3oad>itn, f. SBerlin, SBted), SBobnen, ©dsrefer.
SBecf, £beobor, f. OTuftf.

SBecfmonn, ©ufrn», f. Mtl.

SBeetfjDöett, Sttbroig «an. — (f. a. TOejart, fflu--

bolpf), Xafr, 2BMfl) — (©iffei)), SG 43, 1 f.— (Wtttmann), SVZ 37, 9 — (9Jtofer) T 23,
3. — SB. ein ^obenjoHer? (b'iälrguto), E 3, 7.— SnfttumentationS.SReteitd^en bei SB. (SBitt;

ner), Me 11, 24. - SB. u. Senau (SafHe), Me
11, 24. — Sur la sensibilite et fintelligence
beethovienne (Soeuroi)), RM 1, 3. — SB. it.

bie moberne TOufif (gifdjer), MdA 2, 19. —
SB. im .Surott SBnben bei Sffiien (grimmel), NMZ
43, 7. — gur dltefren 3n|>nietung be$ „gibelio"
(©regor), Me 11, 24. — 3ft bie Missa solemnis
fircblid)^ (©rieäbadjer), MKK 3, lf. — einige«
über feine gormenmelt (©rungft;), DMMZ 42,
49. — Der Unfug ber %.-Ma&h (£aag), Me
13, 1/2. — SB. ein ©nmbol (^oroarb) L 4,

11/12. — S8.§ Missa solemnis Qafdjfe), CaeB
29, 2 f. — eine spropaganba für SBeetfjoueng

©infenien in A- u. F-Dur im 3ai>te 1816 (Sauf;
mann), ZM 89, 2. — gur £onfnmbo[if in ben
OTeffen SB.S (». Äeujj(er), Jabrbud) q3etetS 1920.— Die thematifeben gufammen^änge in SB.S

7.@nmt5bonie (Änab), L 5, 6. — SB. als ^ird)en-
mufifer (Sedjtbaler), Me 11, 24. — S8.--ftubien

(Seemann), ZfM 4, 6. — SB. u. baS beutfdie

SBotfölieb (Siebteitner), DV 23, 1/2. — gut >-
fjenierung be« „Sibefio" (SDemenfelb), BIO 1, 2.— 2Bie SBectbooett« 150. @ebttrt«tag gefeiert
rcitb (9)Iifd)), Meli, 19. — SB., ein «Sorbilb

für bie beutldje 3ugenb (Deblerfing), DMMZ
42, 52. — SB. u. wir (!))retinger), DMMZ 42,
53. — Les ddbuts de B. ä Paris (^rob'hDmme),
RM 1, 3. — Der @d)[ufjfa£ ber ^e[benft;m--
pbßttie it. SB.§ Darfieüung be« rein 9)fenfd)[id)en

(prüfet), Me 11, 24. — SB.« SOBetfe für ©efang
(S)iid)nrb), BS 47, 3, - Da« »o[f«tüm[id)e @ier
ment in SB. (©cberber), Me 11, 24. — SB.;

feiern (@etben:@otb), W 16, 52. — Der @nm=
p^onifet SB. (©epalb), MKK 3, 1. — SBear;
beitung ber ©tteidjquartette SB.« f. Ätasier
jvoet ^)dnben, ein .S(a»terfajjprobfem (©trabal),
NMZ 43, 14. — Vues sur B. (@uare«), RM
2, 1. 8 u. 3, 5. — Der refcte ©afc ber Stoica
(SBeibl) NMZ 43, 12. — SB.« fitttidje« SBrintip

(S2Ba^(e), Me 11, 24. - SB. u. SBerlin (2Bib=
mann), DB 13, 1/2. — Der „fran}6ftfcbe" SB.

(SIBugf), DMMZ 43, 3.

SBeiet, Ottmar, 1". OTuftf.

SBebm, &>., f. SBrabm«.
SBeffer, spaui, f. SBefprecbungen, SJlufif, «Pucctni,

Oiejnicef, ©cb&nberg, ©d)refer.

SeUint, L'harmonie Bellinienne (de Saussinel,

RMI 27, 3.

SBcttbe*, <pou(, (äBürj), NMZ 43, 2.

SBenes, 3., f. ®cfe6nberg. •

SBenuenuti, ©iaeemo, f. grcScobalbt.
SBerg, üilban, f. SBefprecbungen.

®«8; % f- SocateOu
SBergmann, ©uftaf, f. Sarufo.

SBeriin. — (f. a. 2(benbmujtfen, SBeetbooen, SBrud:
ner, ^ammerfpifte, Wojart, 9Jiuftffammhtngen).— 93on ben SBerliner £pern (üKtmann), Geg 50,
2Ipri(. — Die SBerliner Dpern in ber ©pieheit
1920/21 (2l(tman), AMZ 48, 29/30 - Äon=
jertbetrieb in SB. (2I(tmantt), Geg 50, 3«ni. —
Die mufifalifd;e ^bnftognomie (SBed), MdA 3,

19/20. — Da« SMfabem. 3nftitut für Äird;ett:
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mufif. gut 3flf) rl>unbettfeict (Sfltbt u. ©djipfe),

KiM 3, 30 u. Or 22, 5, — berliner Wufifleben
(®oe£), DR 48, 8. — Die Sßetlinet TOufiffaifon

1920/21 (Änfm«)/ N 1921, 18 f.
— SP. als

SOtufifftabt (Seid)tenttttt), MdA 3, 19/20. —
Dag Äonjett (SPjSling), MdA 3, 19/20. — Die
£ecbfcf)ule für SDiuftf (Singer), MdA 3, 19/20.
— ©taatgopemfalamitäten (©inget), MdA 3,

19/20. — Die qfrobuftion (SBeiSmann), MdA 3,

19/20.

SBerltoj, £eetor, (f. o. Dieid)a).— (SBolje), Geg 48,

11/12. — Le Faust de B. («Oltdjet), RM1,7. —
Le cas B. (Äoecbltn), RM 3, 4. — (ffleblid;),

MdA 2, 10.
I

SBernerä, Sotb, (©ooffenS), Che 3.
!

SBemfdjt, Subroig 9?id)., f. gnergetif, ©efang, Ria-.

vier, SSBunberfinber.

SBefd), Dtto, f. ©efong, jpumpetbincf.

SBefpredjnnfleit. — 2lbert: SOfojatt (9Jlifdj), <

T23, 5. — Sltenb: ©lucf (@d)mncmn), KW
36,6. — 93 ad), St.*. 21ugget»äblte SBerfe <»on !

©djünemann) (21. <?.), ZfM 3, 11/12.— 58 e <f t n g

;

©tubten ju SBeetfjoueng sperfonalflil (äBernet),

ZfM 3, 11/12. — SBeffer: Äritifdb« geitbtU

ber (Dieftenueg), AMZ 49, 10 f. u. Cfceufj),

ZM 89, 4. — SBeffer: TOablerg Sinfonien
(.Ol&fier) , HfS 16, 9 u. ZfM 4, 2 u. BIS 2, 4.

— SJilattcioni: La sordita di Beethoven

(21. SB.), RMI 29, 1. — aSon ben SBorren:
Orl. de Lassus (be la Jaurencie), RM 1, 1. —
Döring: sphitofepljie uon bet Äunft (@6f)let),

ZM 89, 6, — Du 9Koultiu@cfart: JpanS

»Ott SBüloro (Dingel), NMZ 42, 20. — <2ber;
fjnrbf, ^agoninig ©eigenljattung (Oleifä), ZM
89, 4 u. (©inqet), AMZ 48, 44.— £ a t b u t g e r

:

Die OTetalogif (SBIefft'nget), ZfM 4, 6.— £afe:
Dev SOlimieleid) SDteifrer 2üevanbetg (TOofet), :

ZfM 4, 5. — #eu£: S8eerbo»en (2lbett), ZfM
4, 8, — Jpeug: .Sammetmuftfabenbe (©.),
KW 35, 1. — .f> offmann: gilbtet burd) un:

fere 9Soge(tt>eIt (2ad>), MK2,2.— Äefrenbetg:
9)?ufifetjier)ung u. Wufifpflege (<2rpf), NMZ 43,

1 in (jpoffmann), SMpB 11, 4.— .Kaufmann:
2luS tbeinifcben 3l'9eni)tfl9 (

'n (grieblaenber),

ZfM 4, 6. — Äte£fd)matf@efd)icf)te bet Dpet
(©tmiSfn), BB 45, 1. — Äüfjn: SBteitbaupt--

£echnif (gifdbet), ZfM 4, 8. — Äuglet: ®(--

fangSmethobif u. Siebetbud) f. ©djule u. JpauS

(£offmann). SMpB 10, 22. — Äurtl): SJioman--

tifdbe Jparmonif (©rungfn), BB 44, 5/8. —
Äuttb; ©runblagen b. linearen .ftontrapunffg..

.

(£oHe), NMZ 42, 21. — Sacb: 9)tojart alS

£f)eotetifet (2Ibert), ZfM 4, 4. — £eid)teiu
ttitt: OTuftfal. gormenlebre (äBe^el), ZfM 3,

11/12. — Sinbnet : SJieger (5tefjmet), AMZ 48,
49. — SSR einet: üBagnerS SKing beg Nibelungen
(SBüloro), NMZ 42, 20. — 9Äoog: Die beut--

febe Üleftbetif bet ©egenmart (Seidjtentritt), Mel
1, 13. — liefet: @efd)id)te berbeutfd)en OTufif

(g. c.), RMI 27, 4 u. (©umgftt), BB 44, 5/8
u. (@ad)g), ZfAe 15. — 9lef: @efd)id>te bet

©infonie (SBIume), ZM 89, 1. — 9? ef : @in.-

fiibtung in bie OTufifgefd)id)te (©anbbetget),
ZfM 4, 4. — OpbuIS: Stinnetungen anSBrafjmg
(TOemann), ZM 89, 7. — *p an na in: Le origini

dell' arte pianistica in Italia 1500—1730 (ßabl),
ZfM 3, 11/12. - spfi$n et: Die neue äleftbetif

bet mnfifalifd>en 3mporenj (Reffet), MdA 2,

4

u. (»erg), MdA 2, 11/12 it. (TOatrbirfsen), Ho
17, 9. — <pte£fd>: Die ßunft ©iegft. 2Bng;
net§ (Siebfdjet), KW 34, 11.— qjtob'fjomme:
La jeunesse de Beethoven (be ta ?.), RMI 28, 2.

— sptüfet: OTuftf aU t6nenbe §aufb3bee
(©d)mi$), ZfM 3, 11/12. — Oioüanb: Wufi-

i falifdje SKcife (SButffjatbt), NMZ 43, 17. —
SKoIlanb: Vogage musical aux pays du passe'

CPtunieteS), RM 1, 1..— @d)at(itt: tätyoym

(üei^monn), ZfM 4, 6. — ©djenfet: Det
SomruHe (DabmS), AMZ 48, 52.— © dj n e i b e t:

Cl. Monteverdi (@. (5.), RMI 28, 3 u. («Pttl»

i
nieteg), RMI, 4. — ©d)nerid): 3of. ^apbn

i

(?ad>), AMZ 4, 8. — ©ine: S8nd)S Sbrema--

tifebe Jantaften. guge («Pe^et), S 80, 7.—© p e d) t

:

Ol. ©ttaufj (Seid>tenttitt), Mel 3, 1 u. (SBetnet),

ZfM 4,6.— ©penglet: Untetgang be§ 2lbenb=

;
[anbeg (©atomon), MdA 2, 18. — ©tein:
©lieg (2iebfd)et), KW 35, 1. — Unget: SBeet:

!
^ooen tt, feine Söetleget (Seijsmann), ZfM 3,

11/12. — gSotfmann: <S. b'2Iftorga (S. 5L)
RMI 27,1. — SBotf: .^)anbbud)bet %tation§.-
funbe (2. £.), RMI 27,1. — SBaltet«b«ufen:
TOufifaf. ©tiflebre (@6()[er), Ha 13, 5 u.

(©ntngfn), BB 45, 1.

SBeffet, f. Äiet, Dper.

SBeyertein, Jranj Stbam, f. Otiftfd).

fßifiel, gjtitfif in ber (^ottaf), A 1, 19/20.

SBte, Dgcat, f. «JKufif, 9tififd), ©d^refer, £anj.
SBie^tc, 3obanne§, als SBegrünber ber ©(cefen:

H)iffenfd)aft ($mU\), SBEK 53, 6.

SBiefjle, 3or>anne§, f. ©locfen, Äirdjenmufif,

SBienert, Ä., f. Sfjorgefang.

SBiernatf), (Jrnft, f. Saute.

SBilbljatterfuttft. — Der ©eift bet «JJfuftf in bet
i notbifd>en SB. (Olottje«), CaeB 29, 6 f.

SBitgfelb, SJlubolf, f. Hamburg, ^augmufif, Glastet,

?Riemann.

SBittner, 3uliu«. (f. a. Dper) — (©ped)t), BIO 1,

10/11. — „Det SBetgfte", meine ©aljbutgifdje

Dper (SBittner), BIO 1, 10/11. — Über bie

Partitur ber „ÄobJbaymerin" (Sllvotn), BIO 1,

10/11. — SB's „Äo^lbanmerin" (©pedjt), BIO
1, 10/11.

SBittner, JulittS, f. SBeetfjosen, 5Jlufif, Dper.

Sijet, ©., f. 9?ie^fd;e.

iBUä), 2eo — (f. a. spft($ner). — (SBect), W 16,

15. — SB. att Dirigent (SBect), MdA 2, 9.

SBleffinger, Äarl, f.SBefptedjungen, S;rprefftom$mu$,

Jornt, 5)Juftf.

SS(i#, 2lttt)ut, (©oofsenS), Che 16 — (f. a. «pur.-

cea).

SBlod), Srnefr, (®atti), MdA 4, 9/10.

SBloe$, Äatl, f. Dpet, ©emmet, SSBagnet.

SBlom, Stic, f. SBax, Wuftt, spanne.

SBtümml, @mil Äorl, f. SWejatt, ©d)inblerA! ange.
SBlüt^ner, 3uliu§ ((§f>op). MI 2, 15.

SBocdjettlti, 2uigi, e la Sinfonia in „do magg."
op. 16, n. 3 (©cnbfteimer), RMI 27, 4.

SBobme, grilp, f. £anj.
SB6ttd)er, ©eorg, f. SBtnbmS.
SSo^nen, TOidjael (SBect), MdA 2, 6.

SBoIje, jffiilhelm, f. SBetlißj.

SBonaoentura, 2ltnalbo, f. Älaviet.

SBonnet, ©..-€., f. spbiübot.

SBonöin, Subroig, f. ©uibo, 2;aft.
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23orobinc, Slleraitbte, et ses amis d'apres sa cor-

respondance ((Jruppi), RM 2, 11. — B. a pio-

neer of national Russian music in Western
Europe (©man), Che 12.

93an ben Sotten, Sbarle8, f. Älavner, SaffuS.

93o£, qjoul, f. ©efang.
SBoutanget, Sil» (OTauclair), RM 2, 10.

93oud)er, 9Jtautice, f. 93etlioj, g ancf.

93onfen, Sbrifrian, f. ©efang.
93rad)e, Sutt, f. Sarufo.

Stauet, 2Uma, f. ©efang.

SBra^mS, 3<sr)anne6. — (f. a. Älauier, Sifjt, OTufif.-

fefte) — (93&trd)er), NMZ 43, 13 — (®ui), T
3, 3 — (Wifdj), AMZ 49, 13 — (3Jtou"er=£art:

mann), Mw 2, 9 — (Waget), NMZ 43, 13 —
(*Pfof>l), Mw 2, 9 — (®cl)abad)ef=93Ieid)t6ber),

DMZ 53, 12. — 93. als ®d)Spfet religiöfer

Sfjcrroette (2(r), ZKB 4, 1. — 93. u. SBagncr
(2l(tmann), AMZ 49, 13. — SntfhljungS:

gefd)idjte »on op. 34 (Stftmann), Mw 2, 9. —
Wein Unterricht bei 93. (93ehm), AMZ 49, 13.

— 93tiefe »on 93. an $ranf (ginjrem) ZfM
4, 7. — DaS (Stegtfdje bei 93. (©rabner), NMZ
43, 13. — äBoS fann 93. unS heute bebeuten?

(#eufj), ZM 89, 7. — 93. unb wir (Jpoffmann),
Mw 2, 9. — 93.8 93eatbeitttng bet D-moll;
ghaconne son 93acb Qanetfc&ef), ZM 89, 2. —
93. a(8 ÄartSbaber Äurgaft (Kaufmann), A 2, 4.— Die Sbotliebet son 93. (Detter), NMZ 43, 13.

— Sag gtboS bei 93. (Sad)), A 2, 4. — Der
anefbotenhafte 93. (». Seinbttrg), NMZ 43, 13.
— Über 93,8 ©eigenfonaten (Stauer), ZM 89, 7.

— DieSborroette »on93.(0iid)atb), SSZ 14,8. —
93.8 3«genb--, Sef)r; u. äBanbetjaftte (©penget),
Mw 2, 9. — 93. it. üBagner (FBeibemann), NMZ
43, 13 ff.

— fßerf&ntidje (Erinnerungen (». $(m--

ItnSfi v. SBeigl), MdA 4, 5/6.

93ranbeS, Jriebricr), f. #egar, 9<ififcfi.

SBtatmfefä, SSBarter. — (kapp), BIS 2, 4. — Die
„936gel" MdA 4, 1/2 tt. (2tnberS), AMZ 49, 6
u. (93raunfelS), BIS 2, 4 u. (.fcernrieb), DMZ
53, 19 u. (jpirfcbberg), S 79, 52 it. (@d)r»erS),

AMZ 48, 52. — Te Deum op. 32 RMZ 23,

9/10 u. (2ifd)et), MdA 4, 7/8.

93ra», Subroig, f. OTufforgSf».

93rec6er, ©ttfia», f. TOfifcb, Dr.djefter.

93te'maub, g)oonne, f. 9)iatie 21ntoinette.

93ridjr, 93albuin, f. ©cbmibt.
SBrieael, äDolfgang gärt. — gu 93.8 2lb»ent?--

fantate (Woacf), KiM 2, 20. — Sur äBiebet--

betebung »orbad)ifd)er Äitrf)«nmufif (Woacf),

KiM* 1, 6 f.

93rob, War, f. «Wähler.

93toefife:@d)oen, «War, f. Dper, ©djrefer.

SBronifoniSft), be, f. Saute.

fSvuä), «JJtaj. — (€.), CaeB 29, 3 — (OTofet),

T 23, 2 — (äBeibr), BS 46, 8. — qktfonlidje

Erinnerungen an 93. (.Kohut), Me 11, 22.

SBtuefiter, 2lnton. — (f. a. «JHufiffefie) — («pauer),

P 3, 2 — (sprelinger), ZM 88, 20 — («Jiicbarb),

Ha 13, 10/11 — (guter), LMZ 1, 5 — (äßet-

ner), DAS 22, 9. — @ine 93.=«Jiunbfrage AMZ
48, 41. — 93., ber ©nrnpfconifer Wä 3, Dej.
— 93.8 geiftlidje Shotroetfe (Sluer) MD 9, 11/12.
— 93. u. feine 2BeIt (Decfen), Mw 2, 1. —
Die s£f)emenerpofition ber ©ntnpfjonien 93.8

(©robner), NMZ 42, 24. - 93.8 93iibung8gang

(©roftinger), ZM 88, 19. — 23erfd)o(Ieite 3ttgenb--

atbeiten «8.8 (©täflinget), MD 9, 9/10. — 93.

al8 Sanbfchafter (©rä'fiinget), NMZ 42, 24. —
93. auf (itutgifd)en «pfaben (©rieSbacher), NMZ
42, 24. — Die ©ehnfudjt nach 93. (©runSfn),

AMZ 48, 41. — ».fragen (©runSFp), Mw 1,

12. — 93.8 5. ©nmphonie (©runSfn), Ha 13,

5. — 3Bte wirb 93. uolfStümlid)? (@runStn),

Mw 2, 1— 93.8 ®nmpt)onien (£etntieb), NMZ
43, 11. — 93.8 jSeitnwfje (Änab), NMZ 43, 3.

— Die tf>emat. Crntwicttung in 93.8 ©nmphonie
(Änab), MD 10, 1/2 f.

— 93.8 TOeffe 9ir. 1

(Sang), NMZ 42, 24. — 2Iuf ben ©puten 93.8

(Sang), Wä 3, Dej. — roenig 93tutfner;

aiuffu^rungen
1

? (iöfatfop) AMZ 48, 41. — Die
neu aufgefunbene Ditwettöre in gmoil (TOoiffl),

MdA 3, 15/16. — Det Olemantifet 93. (WMex--
^attmann), Mw 2, 1. — ©ftjjen jum 4. @n£
»on 93.8 9. ©nmpfjonie (Drei), Me 12, 19. —
Über „ßl)ora[e" in ben ©i)tnpf)onien 93.8 (Drei),

MD 9, 7/8. — 93., ber geitgemdfje («petfdjnig),

NMZ 42, 24. — 93.8 fo8mifct)e OTuftf («Preinbl),

Ho 17, 4. — 93etrad)tungen u. Stinnetungen

(©djalf) Me 12, 19. — 93.8 Formgebung
(@d)aub), MpB 44, 17/18. — 93. Probleme
(©djetber), S 79, 37 — (©djwebfd)), BB 44,

1/4. — 9fotijen jiim 93tucfner:21ag (@ped)t),

MdA 3, 15/16. — 93. in 93erlin (©ternfelb),

AMZ 48, 41. — 93.8 <?tf)08 (2e§met), Mw 2, 1.

— 93. u. neue 93,:8iteratur (SBetnet), MKK 3,

9. — 93.8 F-molL-Weffe (2Be(}), AMZ 48, 41.

— 3UC 5ßtmfr°3e b er 23.fd)en ©nmpbonie
(•Bolff), MdA 2, 18. — 93.it. unfete3eit(». 3Bol--

furt), NMZ 42, 20. — Die gcrm ber 93.fd)en

@i;mpt)onie (». OBolfutt), NMZ 42, 24. — OTuf;

man 93tucfnerianer fein'? (Zimmermann), E 3,

1/2.

93runcf, @onftantin, f. Wufiffefte, ?Wufifuntetrid)t.

93run8, Spaul, f. ©efang.
93ud)f)olj, Ulbert, f. 93ad;.

93ud)malb, ©., f. 9teumarf.

SBücfjcrBef^rectjungen f. 93efpted)ungen.

93ül)l, ©eorg, f. Watyex.
93uef, f. ©itatte.

Sßitlott), ^)an8 »., it. ^tififd;, eine parallele (2Wat;

tienfjen), ZM 89, 4. — 93,:93tiefe A 2, 4.

93u[int>, ^au(, f. 93efpted)ungen, 2)ttififHntetnd)t.

Sßuenog 3lire§ als Wuftfftabt (jranje), Mw 2, 4.

SBurlarb, 2llexanber, ber 9)Jufifpäbagoge (^)ern;

rieb), RMZ 23, 5/6.

93utff)arbr, ^)an8, f. 93efpredjungen,

93urmaj, öianFo, f. 9J?uftf.

Sttfont,Sertucio. — (f.a.93ad)) — [93ibliogtapbie]

P 2, 6. — La cerebralitä e il paradossale

nell'arte di B. (93tttgnoli), P 2, 6. — B. pia-

nista (gafeUa), P 2, 6. — B. a Berlino e il

„Dottor Faust" (Dent) P 2, 6. — B. e Bach
(Seidjtentritt), P 2, 6. — 93.8 „offener OTufif:

btief" (<pi8f), MdA 4, 7/8. — Det ßomöonifr
93. (Simon), N 1921, 18.

93ufoni, Jettuccio, f. OTojart, Dper.

93ufrico, ©uibo, f. TOercabante.

S3utler, ©amuel, as musical critic (5efting;3one8),

Che 7,

93i>f, ßbgat, f. OTabler.
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§aJjn:@pei)e'r, Oiubotf, f.
Dirigieren, TOojarr, OTu-

fifpolitif.

Salsocoreffi, TO. D., f. SBartof.

Sametti, Sflberto. f. Sorefli, 'Pafeffrina.

Sarbi, gfliy, f. £atij.

ßoriffimi, ©iacomo, ed i suoi Oratori (Sßfllifla

«Ptateda), RMI 27, 1.

Sortiere, 'Pauf, f. jpatmonie, SDiufif, Steten, Jon,

Sonalitdr.

Sorufo, Snrico. — Sti 16, 1. — (älrmtn), AMZ
48, 35/36. — (SBergman), BIS 2, 2. — (She.-

»aue»), Mw 1, 12. — (äBerncr), DAS 22, 8. —
'S. u. SBnttiflini. £in gefangS:pfpdjofogifd)et

93ergfettf) (93rad)e), AMZ 49, 16.

ßafefla, Ülffrebo (@atti), MdA 2, 5.

Safella, SUfrebo, f. »ufoni, TOufif, Oiofftni.

Safimiti, Ol., f. Slnerio.

Safpati, S?., f. SUtufif.

Safjelnuouo:£ebe$co, OTario, f.
spijjetti.

Saftle, (Jbuatb, f. SBeetfiosen.

GnUallt, Jv. — Notes sur une partition faussement

attribue~e a Cavalli: „L'Eritrea" 1686 (*Pru:

niete«), 'RMI 27, 2.

Sefari, ©aetano, f. SItfano, SOtufif.

Sfjatupr, Oiene, f. Jponegger, Kinb.

Sf)anta»oine, Jean, f. @atnt--@aen§..

Sfjetbuliej, 2l.;@., f. Harmonie.
StjettaüVo, Jpeinrtd), f. Satufo, Jpumperbincf, Kotn--

golb.

ßljop, OToy. — 3um 60. ©eburtStnge (äßefler--

mener), S 80, 20.

Sf>op, War, f. »fatbner, 3urifKfd)e§, «Btuftfjeif;

fd)tiften, TOfifcf), Dper, ^Pftfjner, SKejnkef, ©cfjre,

fer.

GU)OpUt, Srebe'ric. — The soul of Poland: Ch
(3ean=2lubrn), Che 13. — SfcopinitiS (Kitte)'

E 1, 1.

Gljoral, f. Kird>enmuftf.

(Sljorgefattg. — (f. a. Kitdjenmufif, Sieb, TOuftf;

Sereinigungen). — Die preufj. ©taatSregietung

jur girberung beS ShorgefangeS, DAS 22, 7. —
Die Sntnncfiiing be§ 9()fdnnerd)oreS (SBienett),

BS 47, 2. — £ebung beS Sf). (©rabl), HfS
16, 22. — 2In bie Komponiften (©ranbpierte),

Ha 13, 8. — Jpot ber Slrbettergefang eine fu!--

tureQe ©ebeutung (©uttmann), DAS 22, 11. —
@efd)id)te beS beutfdjen D?dnnergefange§ (Jpeib),

DAS 23, 2 ff.
— sffiettftreit beutfcl;er TOänncr:

gefangueretne in K6In (jpenningS), Ha 13, ö. —
jjur SBiebererroecfung ber alten Shortunfi (3obe),

L 5, 2.— Der Senbenjcbor (Kird)), DAS 23, 5.

— Sfjorlieb u. üif)l)thmif (Gunters), ChL 2,

16/17. — Sftorflang (qjtömerS), SSZ 14, 1. —
2Som genvifchten Shorgefang (@tf)ifling), PAS
22, 12. — gufunftSaufgaben t,et Shorueroine

(@d)Iid)t), AMZ 48, 38 f.
— Set KMner «JJtdn=

ner:@efang:2ßetein in Söetlin (©djotj), Ha 14, 5.

— Set Sf). in unferer geit (©toref), T 22, 6
— teuere beutfdje a capefteSBerfe grojien ©tilS

(©treffe), Mel 1, 13. — gut Sleflftetif beS TOdiu
nerd)orgefangS (lEhierfelber), DMMZ 42, 48. —
9ßcrgefcf)ic|)te u. Untre, b. beutfef). 9Kdnnerge;

fang« (£f)terfe[ber), ChL 3, 1/2 ff.
— ©dnger:

fefte ober ©efangSfefte? ('Berner), DAS 23, 1.

(Sf)iomatiI, gut 'pfndjofogie ber Sf). (Simon),
MdA 2, 18.
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Siepfutf), f, Älauier.

Simbto, Sfttilio, f. @tta»inSfn, Tonleiter.

Sloffon, @„ f. 9}tc£fd)e.

Soetper, Jp., f. Klarinette.

Soeuron, 2lnbre, f. 33eet()0»en, Sebuffi;, gfaubett,

Sieb, SBagnet.

Sohn, 2(ttbut SHJolfgang, f. Sfeflftetif.

Soöe«, S., f. «Baug^an.

Sorbero bi «fampatato, ©., f. 5J?ufifrDiffenfd)aft,

SoteÄt, 2f., ä Saint-Louis-des-Frangais ä Rome
(Sametti), RM 3, 3%

KornelittS, <petet. — Übet einige Sf>orfieber uon

S. (Keaer), NMZ 43, 1. — „£>er iöarbier von

SBogbab" in SBerlin (^)irfd)berg), S 80, 10 n.

(Kapp), BIS 2, 6 u. (©tiebrn), BIS 2, 6 u.

(©riebt!)) u. (©djroetS) AMZ 49, 8. 9.

Sottot, Slffreb, f. Sebuffn.
' Sottperttt, ^tangoig. — The „Methode" of C.

(Sudet OTaitfanb), Che 8.

eoitperitt, Souiä (^5itto), RM 1, 1 u. 4.

Soutsifle, Sasiet be, f. Wontesetbi.

Stamer, ,*i>an6 ^»ermann, f. Opet.

Stome, %n%, f. Kfenau, OTufif, OJielfen.

Srttppi, Souife, f. 35orobine.

Sucuef, ©eorgeg, f. @Iucf.

Sroienf, Smafb, f. Saute.

|

Sjetttt), Katf, f. Äfattiet.

Saffner, ^ugo, f. ©ante.

Safjtfe, (2., f. •ftumpetbinef.

Saf)tn§, SBafter, f. ©efpted)ungen, 9)?ufif.

2>afcroje f. 3ague«.-Dafcroje.

Samerini, 2lbetmo, f. Sebuffi;.

Danef, 9Mor, f. ©itarve.

Saute in ber 9Rufif (Saffner) AMZ 48, 48. —
£>. im TOabrigal (Sinftetn), AfM 3, 4. — II

centenario di D. (gebeli), P 2, 9. — La mu-
sicalitä di D. (Sebeti), RMI 28, 4.

Sanj, Karr, f. 93erbi.

®o $onte, Sorenjo, Der Sibretttfl (Juetev) SMZ
62, 12.

Dafatief, Jofeph, f. OTufif, spoföpbonie.

Dauib, Äanng 2B., f. Diiffefbotf. .

Sosib, K. f. Öper.

Sefjufff), Slaube. — (©uareS), RM 1, 2. — An
unpublished letter, Che 4. — D. et l'harmonie

romantique (Soeutop), RM 1, 7.— Metadramma
non dramma musicale. Nota al „Pelleas" (Da:
merini), P 2, 11. — Pourquoi j'ai ^crit ,.Pelkas"

(Debuffi;), SMpB 10, 22. — D. et l'harmonie

romantique (Soeurop), RM 2, 7. — La musique

pour piano de D. (Sortot), RM 1, 2. — D.

and Spain (Joda), Che 12. — L'opera pianistica

di D. (@atti), RMI 27, 1. — Le lyrisme in-

time de D. (©übet), Ml, 2«. 3. — L'oeuvre

critique de D. Qean^lubr»), RM 1, 2. — Sou-

venirs (3ngt)elbred)t), RM 1, 2. — Le theätre

de D. (Sa(op), RM 1, 2. — Du temps d'Achille . .

.

(Steter), RM 1, 2. — Autour du Martyre de

Saint S£bastien (SBuiffermoj), RM 1, 2. — Die
legten Sßerfe D.'§ (3BelIe«j), Mel 1, 7.

Decfep, Stnft, f. SBrucfner, @d)refer.

£>e!acrm$, Sugene, et la musique (Jean^SIubtp),

RM 3, 6.

®elt«§, Sreberirf. — (^efettine), MdA 4, 5/6 —
(Warx), MdA 1, 2.



33ella Sorte, 2lnbrea, f. <pij}etti.

Dein, ebmarb 3., f. SBufoni, guge, Wuftf.
33e§beri, ettore, f. Sieger.

Dette, 2Irthur, f. 9ie}nicef.

33eutfd), Otto Srid), f. (Säubert.

Deöriettt, ebuarb. — a3riefroed)fel jrctfcfien 33.

u. ffiiefc (Werbad)), AfM 3, 3.

Dtefiolb, 3ohanneS. — 33.« Samentationen (Äofc
fe(b), GB 39, 2/3.

33iebl, Sßilhelm, f. £etbfh
33iefelmarm, ©ertrub, f. 2(efrhetif.

33iefrem)eg, 2lbolf, f. 93efpredmngen, Oiubinftem.

Dilettanten, f. a. Dvtf;efrer.

33ingelben, Maxi, f, 3urifiifdje8.

Dirigiere«. — (f. a. Ocififd), ©trauf;). — Über
baS 33. («ahtmann), ChV 3, 11 f.

— 33arf ber

33irigent ein 3mpro»ifator fein? (gaf)n;@pet)er),

AMZ 49, 23. — gur ©efefeichte beö 33. (@rä--

ner), DMZ 52, 22 f.
— 33er Dirigent (Jpoffmann),

MdA 2, 4.

Dtffottanj, f. $onfonanj.
33obronic, 2Intun, f. Wufif.
33Sbtin, 2Itfreb, f. 2Borr.

33oegett, Witt)., f. OTufiffammlungen.
2>ofittrittl)i, Srnfi, f. Oper.

Dottauefdjittßett. — (f. a. OTufiffefte). — SUtuftfc

gefc&td)tltdbe6 aug 33. (Surfarb), NMZ 42, 20.— 33ie Sürftl. gurfienbergtfdje £ofbibliotbeF u.

ihre Wufifbeftänbe (3obne), NMZ 42, 20.

33oret, ©uftaue, f. £uber, OTojart.

Doftotettig«, f. Sieb.

33raber, S?. HB., f. Wupfmbufirie, «Kififcb.

Sraflhi, 2lntonit>. — „La patienza di Socrate",
bie erffe fomifdje Oper in sprag (9cettl), A 2, 3.

Dregbett. - (f. 0. spftfcner). — pur Wufifge:
fd)tcßte 33.'« gegen 1800 ((gnglonber), ZfM 4, 4.

33riour, ©., f. 2Iffen.

33u »leb, 93ictor, f. Oper, SJlofftni.

Siiffelborf. — 33flä Äammerorcbefter be$ ©cfiau.-

fpielhaufeä (33attib), S 79, 37 u. MdA 3, 17/18.— als Äunftfrubt (Unger), NMZ 43, 17.

Duronte, SranceSco, cembalista («paribeni), P 2, 10.
Surett, SouiS (Wanuel), Che 13. — (f. a. dia-

»el).

Stioidf, SInton. — Wemoiren (Kaufmann), A 2,2.

©
<2bef, 2lrnolb, f. Sieb, Wttfifpolittf, Wufifunterridjt.
Sbet^atb, JpannS, f. Oper.

eberlitt, Johann erafr. — ©djulbramen u.

Oratorien (£aa$), StM 8.

ebelmann, Otto, f. ©itarre.

Sbelftein, .Spein}, f. Orgel.

(2gg, !öemf)arb, f. 9cif'ifd>.

€gtbi, 21., f. «Berlin,

läinfiein, 21lfreb, f. SBrabmS, 33ante, Wufiffefte.

Sifenmann, 2l(eranber, f. Wufiffefte.

@ife, earl, f. 2lfuftif, «flöten.

(Sttergettf. — (f. a. ©cfang) — 33ie e. ttnb bie

3üngfren (S3etnfd)t), E 1 2. — >Bie ich ©nftem
energeroS fanb (Ölitte), E 1,1 ff.

(5nge[, 2lb,, f. Wufifuntetridjt, Sßagner.
(Sttgel, gart. — (speterfin), Che 13.

enge!, gart, f. Soeffler, OTuftf.

engelbrecht, Äutt, f. «afibetif.

englanber, Oiicharb, f. 33re$ben.

Spftein, feter, f. Wuftffefre.
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erefmann, Srifc, f. 3BMft.
®rbinotttt, ebuarb (Sen), K 3, 3.

Srbmann, ebuarb, f. Älauier, @d)Anberg.
@rf, Subroig, unb wir (©utjahr), To 26, 5.

erpf, Jpermann, f. 33efpredjungen, Orgel.

@rte{, <paut.— 33aS sSiotintonjert »on e. (©iber),
E 2 7

efcbme'iler, Äarl, f. Ättdienmuftf.
ettler, gart, f. OTufif.

(SS»refffpttt§»tug. — OTuftf u. e. (S8(effinger),

33er ©ebtodbifebe »unb 1, 5. — erprefftoniftifebe

OTufif in Ofierreid) (Jleifd^mann), F 1, 9. —
@runb(egenbeä jum e. in ber SJfuftf (®alf»i$),
33ie !?rau, SBerlin 28, 9. — Wufifatifcber e.
unb OTufifpfkge (3af>n), DMZ 52, 42 f.

— e.—
^aturmuftf? (Sfiiemann), Mel 1, 19. — e.
(Simon), MdA 2, 11.

%aüa, 5JCanuel be (2Ittermann), RM 2, 8. —
! (sTurina), Che 7.

i %aüa, OTanuel be, f. 33ebuffn.

Jarga, ffranj, f. TOuftf.

gaure, ©abrief, f. @aint:©aen6.
Jebeli, SBito, f. 33ante, Wuftffefte.

Selber, SJiubolf, f. OTuftf.

gertettbiS, 3»KP^ f- Wojart,

SefHng--jone«, f. ©utler.

Siefer, öiubolf, f. OTeffe.

Riebet, f. a. 23io(ine.

§i(m, f. .Kino, f. a. Oper.

gifdjer, e. f. Mino.

Sifd;er, Äurt, f. S8efpred>ungen.

?jifd)er, 2Bilf)e(m, f. 33eetbo»en.

Sißtfjaier, Äarl f. ©eige.

glouiert, ©ufiase (goeuron), RM 3, 3.

Sleifdjmann, §. Ol., f. erprefftoniSmug, Gienau,

SOtolipierc, «Wlufiffefte, %5e£et, SBien.

Steun;, 2oui§, f. ftl&te, Äammermufif.
^IBte.— The flute and british composers (Stellt»),

! Che 3 ff.
— 5Wener= ober a36bm=Sl6te in ber

^auSmufif? (Warten*), NMZ 43, 9. — 2lfler--

lei »on ber entrcitftung u. ber entftef)ung ber

©cbtrsebler^Sloie mit S : OTed)anif (ßtaih),
ZU 88, 21.

gperfter, 3of. $8., («Wejebllj), MdA 2, 3. — (f.

a. Wähler).

^ollfore, f. Wuftffotftore.

g-onn. 33aS Sß"nPt06tem in berOTufit (SBteffinger),

F 3, 8. — SBaufleine ju einer mufifalifdjen

Organif (36be), L 5, lff. — 25on ber S- in

ber Wufif (.ftatmnSft), Mel 2, 10. — gum
sprobtem ber mufifatifeben ftcxtn (.Kauber),

MDA 1, 2.— $Dtufifalifche Sormroirfung (@tein),

MDA 2, 4.

lyragc, —- Über bie ©ef)anb(ung ber $xaa,e im
17. u. 18. 3hbt. (Wies), ZfM 4, 5.

grottcf , ge'far. — L'esthetique de F. (58oud)er),

RM 3, 3.

Srambad), 3°fsfc f- Äotyert.

Sranf, emft, f. ®rabm«.
Sratite, 3obanneg, f. Wufif.
Sranfenberger, ^)etnrid), f. ©efang.
Sranje, 3obanne«, f. S3uenoS 2Iire«, TOfifd;.

grottjiSfoner.— 33er 2lnteil beg S-^tbeng an ber

Wufifübung 1221—1921 (ÄlofSfp), MD 9, 7/8.

gretburg, — (f. a. Orgel). — SSora mufiftoiffen:
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fd)aft(. 3n ft<tut ber Jpoc^fc^ule Jreibtttg (».

©raesenifc), ZM 89, 1.

grembttort, Sa«, in ber Wufif (Ädmmeret),
E 3, 5/6.

gregcobalbi, ©irolamo. — Noterella circa tre

fughe attribuite al F. e alcune ristampe mo-
derne (Bensenuti), RMI 27, 1.

$ren, OTartin, f. Älfluter.

grieb, DSfar, (f. a. «Wiarder.)— Oofmen), N 1921,

17. — & at§ Sirigent (@ped)t), MdA 2, 17.

Jrieblaenber, yRax, f. Befpred)ungen.

gricbrid| ber ©rofse u. bie «JJUtfif feiner geit

(©rüttner), Mw 2, 8.

^riebrid), Jpeb., f. ©efang.
griebtid), ÜB., f. Äird)enmuftf.

griebridj«, @(Sbetf), f. £uber, Oiiemann, TOufif;

nnffenfcfjaft.

Jtie«, 2Ubert, f. «Bagner.

ftrte«, g. be, f. ©d;*^.
grimmef, 5£f>eobor, f. Beetljooen.

ftringS, 'Iß., f. .Kircbenmufif.

$tof)Iidj, tyaxtl, f. Wufifseteimgungen.

Srofcbel«, @mi(, f. ©efang'.

%nä)S, Sari (OTofer), NMZ 48, 45.

Sucb«, griebr., f. 9){uftfuntenid>t.

Stiller, «Jriebridj, f. Heller.

Jtinbling, .Karl, f. Harmonium, Äitcf)enmiifif.

gjtettHotta, OTigttel be. — Sie ©itarrefompo;

fitionen in Drplje'nica Inra 1554 (Äocjirj),

AfM 4, 2.

ftueter, €buarb, f. Sa «Ponte.

gfuge. — La poesia della faga (Sent), P 3, 5. —
©ti(iftifd)eS jur gugengefd)id;te (Dberborbecf),

MKK 3, 7/8.

5uüet:OToit(anb, % 31., f. Souperin, Älauier.

gurttoängtet:, «Bilfjelm. — («pi«), MdA 3, 4.

©
©agnebin, Jpenrn, f. OTufüf.

©dt, JpanS (Nettl), NMZ 43, 6.

©ale, parier», f. «Siufifunterridjt.

©auroü), ©. S., f. @rpreffioni§mu8.

©affettl)iwerf f. Sieb.

©aftoue, Slmebee, f. «JKuftf.

©atti, ©utbo 5W., f. Blod), Safella, Sebuffn,
SMalipiero, SRufif, OTufforgSfi, «pijjetti, Oiefpiglji,

©atie, SoScanini.

©OUtter, Tbeophile, et le Ballet romantique
(Swinfon) RM 1. 12. 1921.

©a&inieS, «Piene, et son temps (de La Lau-
renze), RM 3, 4.

©eljür, f. JpJren.

©etge — (f. a. Saute, 23ioline). — ©egen ben
«ienöerebelungSiüiummel im ©eigenbau D1Z
22, 21. — Sa« @ef>eimniS ber @. gu ben

neuen ©eigenerfinbungen ($ifjtf)aler), Zfl 41,

26/27. — Über Srftnbungen in ber ©eigenbau;

fünft (©eipel), Zfl 41, 20/21. — £ritifd)e Über--

fidjt über Neuerungen u. Streitfragen im ©eigen;

bau im 3af>re 1921 (©rofjmann), DIZ 23, lff.— $ritifd)e Betrachtungen jur ©cigenftage

(JpiUiger), DIZ 22, 12. — Sie £rpmafKf=@eige
(OTeigner), NMZ 43, 11.— &odj--@eigen («Paul),

HfS 16, 20. — Sie ©eigenmacberfunft u. if)re

berühmten «ßertreter («pobfjorSfn), SMZ 62, 7.

— Sie 9Jariton:@eige (SSoigt), NMZ 43, 2.

©eiger, Sllbett, f. Sieb.

©eipel, «Kalter, f. ©eige.

©entolität, Sa« «Problem ber ftinftlerifdjen (£eujj),

ZM 89, lf.

©eorgii, «JBalter, f. ©ttaefjer.

©erwarb, S., f. Jjmmor, äBagner.

©erling, $riebrid) Sluguft (21. 9i.), SG 42, 9/10.

©efang. — (f. Sarufo, 9)?ufifunterrid)t). — Sie
menfcblicbe ©ingftimme To 26, 2 f. — Sie
©ingfunft SG 47, 7 ff.

— «ötetne Erfahrungen
mit ©timmbilbnern (2l-r), Sti 15, 10/11. —
©dnger ohne ©timme (ülnbro), BIO 1, 5/6. —
Neuembedungen über ÜBefen u. «ptjÄnomen ber

menfd;(. ©timme (b'JIrguto), HfS 16, 6. 20.
— Sie «Jiefovm ber ©efangSuntertidjtgfunft , .

.

(b'Qirguto), E 3/4. — Sie ©icbetung ebter

f(afftfd)er ©elanggfunft burdj bie S6fung ber

©timmwecbfelftage (b'Strguto), ChL 3, 3/4. —
Über ©timmbilbung nad; «Prof. Sngel mit SSor;

für>rung einer «B{dbd)enflaffe (»artf)), Sti 16, 2 f.— Sie (änergetif in ber ©angeStunfr (S8ernfd)t),

E 2, 4. — Sßom Srieben beS ©efangStone*

(»efd)), AMZ 28, 29/30. — Sie beut[id)e 2luS=

)>rad>e beg $Terte§ beim ©efang (*-8o$), DAS
22, 10. — @timmv»iffenfd)aft unb ©timm;
fünft (Brauer), Sti 16, 6. — ©timmbiibung
u. gnetgetif (S8oi>fen), E 1, 4ff. — Seutfdje

©timmbilbung (Stanfenberget), HfS 17, 5. —
Sie Sofung be« ©timmbitbungSprobiemS
(Jftiebticb), NMZ 43, 12. — Über ben günftigften

ÜbungSsofat beim @efang§unterrid)t (JrifdjelS),

Sti 16, 9. — Le chant en Suisse (jpeirruOiut):

finger), SMpB 11, 2. — Les cordes vocales

n'existent pas (Jpeim:«Jluffinger) SMpB 11, 6.

— ©timmbübunggfragen (^(einrid)) Sti 16, 1 f.— Sie Jpodjaftenerung ber SBofale (^)erntieb),

ZM 89, 4. — @timmf)t>giene (3mf>ofer), A 2,

2. — Sie antagoniftifdje SOiuSfelaffojiation aU
©runblage ber f>armonifd)en Slfemberoegung beS

Äunftfanger« (Älunger), Sti 16, 4. — Xon--
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^aben, 91id)atb, f. Wufifunterricßt.

Ädmmerer, f. ^tembroort.

fiämpf, Äarl. — ©in muftfal. Sreignig [eine 2tuf-

fftf)tung »on 2Betfen (©cbolj), Ha 13, 7.

Äat)I, iffiiQi, f. 9Jefprecßungen, Ä(a»ier.

Äa^fe, @eorg Otto, f. Seroalter.

Äaifer, Submig, f. Saug§.
Äaifer, 2oni, f. SBefenboncf.

Äalperg, f. ©tocfe.

ÄamtttSIi, |)einricb. — («. .^oejjlin), MdA 4, 7/8.
Äaminefi, ^eintid), f. ^otm, 3nfttumentation.
Santmermitftf. — The evolution of musical ha-

bits. Chamber music in paris a quarter of a
Century ago ($(eurß), Che 19. — Sie im
Sienfte ber 93o(f§bilbung (Unger) DVo 23, 11.

Sammerorcljeftet: f. Süffelborf.

Äainmerf&tele, Wufifalifcfje, in SBerltn (Sen), K 2,

49/50.

Äapp, 3uüu«, f. 93taunfef«, gorneliu^, Oper,
<Pft$ner, ölejnicef, SBagner.

karger, f. Jeimann.
Äarpatfi, Subrotg, f. Sifjt,

^aftner, Oiubolf, f. SBet(m.

Sotofomfie«. — Sie mufifalifcfje 2I(Iegorie in ben

(©egnifc), Mw 2, 8.

Zauber, Jpugo, f. gorm, Walter, «OTuftf, 3Bien.
Kaufmann, 53?v f. Seetbooen, SSxafymi, Sooiaf.
Äejjrer, 3obo(., f. @oetf)e.

^leil, Stnton, f. WuftfUnterricht.
ÄeCter, Jpermann, f. SBrobmS, Sorneliu«, .Kufjnait,

9»u(tf, Orgel.

ÄeUcr, Submig. — (göCfer), BS 46, 1.

Heller, Otto, f. Ä(a»ier, Äonjert.

ferner, 3uftinu«. — OTufifer a(8 SBefucßer be«

Äemer.-§ouft« in 3Bein«berg (Äefi(er), SMZ 62,

3 ff.

Regler, 2IboIf, f. Äetner.

teurer, ©erbarb »on. — SaS fnmpbonifcbe
©cboffen Ä.S (^tettl), MdA 2, 6. — „3efuS
au§ gtajaretb" (©tein^arb), A 2, 5/6.

Äeufjter, ©erbarb »on, f. 93eetf)Ouen, OTojart.

Äjofc^t, ©eotg, f. SBaaett.

Stcr. — sprobiematifcbeS au« ^liel (»effeO), S
80, 16.

Ätel, Jriebrid). — (SSecfmann), AMZ 49, 9.

Kilian, (fugen, f. Oper, 3Beber.

fiiltb. — Children in music II (dljnlltpt), Che 3.

mno. — pntmufif (Sifcber), KW 35, 4. — Äino;
mufif u. Jifmfunft (©raner), DMZ 53, 14. —
Uber Äino^ufif (©orgenfrei), ZM 88, 18.

.SinSfo, ©eorg, f. Wluftfinftrument«, OTufiffantnt-'

lungen.

ilird), 21., f. <5f)orgffang.
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Strdjenmufif. — (f. a. älbenbmufifen 93erlin, !

»riefle!, Seipjig, Sieb, Weffe, OTufifpolitif, Ota=
|

torium, spaffton, <J>ebrelI, 2Bten) — Sie päpft; :

ließe ©dwle f. Äirdbenmuftf ju.Olom GB 39,

4/5 ff.
— Die 23ctfd)6nctung beg ©ottegbienfteg

butd; bie TOufif KiM 3, 28. — Sonn bag 9SoIf i

am Ittutg. 2lmt mufifalifd) teilnehmen? KR
i

1922, 1. — Sefjrretcbeä aug 2lufjeid)nungen

eine? alten Organiften: €rrmn ©titlbad) GB
39, 1. — 2Bag füljrt ung jur Äircf;enmufif KiM
3, 26. — 2lug ber fd)rcebifd)en Sird)engefangg;
bemegung (Slflarb), KEK 35, 7/9. — ©dmle,
Strdje u. Sircbenmufif (2.), (2Itnbt), KIM 1,

9 u. 2, 13. — Sie 28erfd)onernng beg @otteS=

bienfteg burcl) bie OTttfif (SBacftmann), ZKB 4,

3. — Sin Setttag jur mufifal. SSotbtlbung ber

Sinologen (93ad)mann), KiM 2, 18 f. — (Seift

ber S. (SBadjmann), KiM 2, 14. — Sie Stiftet;

ftoge (Söanfe), KiM 1, 10. — 3iaumafuftifd)e,

orgeltecljnifcfce unb bau ; Iiturgifd)e Probleme
(SBietjle), AfM 4, 1. — Die ®timmenbefe($ung
tm fathol. Sirdmtcßor ((Sfdjmetlet) GBl 47, 4/5.— ©ologefang im ©ottegbienft (Sriebtid)) u.

(9?oact), KiM 1, 8 u. 12. - gettfragen jur

fatfjol. S. (Stingg), NMZ 42, 22. — Siebet;

liturgic (Jimbling), MSfG 26, 7/8. — Sie ger;

mate u. i^ve Ülnvoenbung im (Shoral (@ott--

fdjalf) u. (Jpeufj), ZM 89, 3 u. 6. — Dietger

©efangbücber aug bem 17. 3af)rl)unbert (©roß),
CaeB 28, 11 f. — gür ben litttrgtfcl;en gort;

feßrttt (©ünthet), MSfG 26, 9/10. — Sa« 3>;
beum im e»ange(. ©ottegbienft (£amte), MSfG
27, 4. — Sie mufifalifeben ülnbadjten in ber

(§l)riftu$fud)e in (Soblenj (.fpetnemann), MSfG
27, 2. — put 9?eubi!bttng beg euangel. ©otteg;
bienfteg (», b. £)et)bt), KiM 2, 18. — Sa« oft;

frtefifdje reformierte ©efangbttd) »om 3a (>re

1616 (Jpoftoeg), MSfG 26, 9/10. — Sie »reg;
lauer ©chule Qenftf)), MKK 3, 2 ff.

— gut
Siturgte beg „£anbeln unb ©djauen" laffen

(Sircbncr), MSfG 26, 9/10. — 9ieue SBege
(Surtljett), GBl 47, 1. — sprolegomena jur

45. ©eneralserfammtung beg l£aeciliem)ereing

ber «2rjbi&ä«fe Soln (Suttben), GBl 46, 8/9. —
Über ©til u. gotmen beg ffiorfpielg •

sum beut;

fdjen Sitd)enliebe (Sutten), GB 46, 12. —
Santor tt. Drganift (Seupolb), KiM 2, 13. —
©runbjüge ju einet Sfieform bet Sird)enmufif;
pflege (Soffen), MKK 3, 7/8. — ©ottegbienft,

ßboral; unb Sljorgefang (Sütge) KiM 2, 17. —
Sie Slugroatyl Ber mefjrftimmigen ©efänge für
ben ©ottegbienft (9Jientte), GB 38, 8/9. — Sag
Officium u. feine SBejtefjung jttm Oratorium
(TOetjer), AfM 3, 4. — Ser ginflufj ber ge;

fanglidjen aSctfdjriften auf bie£b«;u. (Empoten;
anlagen in ben Slofterfttcben (9JJener) AfM 4,

2. — Sirdjenmufifalifcßeg (Wofer), AMZ 48,
52. — Sie Zexte ber ptoteftant. S. (9coacf),

KiM 2, 15 ff.
— SBefcbe ©eftcbtgpunfte finb

mafjgebenb für bie Slugroal)! fitd)enmuftFal.

SBetfe für ben ^©ottegbienft? (%>acf), KiM 2,

21 f.
— S. u. Jardjenmuftfer im heutigen esangel.

Seutfcblanb (Oebjerfing), RMZ 23, 7/8. — Sag
Offertorium von SfjrifH ipimmelfabtt (<potf)ier),

GB 39, 4/5. — Über einige für ben (Sbotal;

tr)ntl)mug rotebttge ölomanugbucbftaben unb
;jeid>en (ütatmet), GBl 47, 1. — Sag Prae-

conium natale (©d)abeg), MD 9, 9/10. — I

3eitfd)rift fit »Juftfwtfietifdjaft .

Strd)enmuftfal. ©treitftagen (6d)aun), MSfG
27, 3. — ©egentoartg; u. gufunftgaufgaben
imferer M. (©gering), ZKB 4, lf. — S'ie

in ber fatbol. (^)of;)ivird)e ju Sregben (©cbmtb),
ZM 88, 24. — Psalterium harmonicum 1642.
@in Solner 3ef"ttcn:@ efangbud) (©d)tni$),
ZfM 4, 1. — Sie OTufif unb unfere Äitdje

(©djneiber), SBEK 54, 1/2. — @ntrötcf[ungg=

m6gltd)feiten ber mobernen Sirdjenfompofitton
(©eptBOlb), MKK 2, 11. — Musica liturgica e

musica artistica (©inceto), RMI 27, 4. — 2t;

turgifd)e fragen jut fitd)(tdjen Dieugeftaltung
(©pitta), MSfG 26, 7/8, 9/10. 27, 4. — iBor;

fufjt bei ber litutgifdjen gntmirtlung (©pitta),
MSfG 27, 1. — Ser £onfa£ unferer gbßtdle
(@tal>l), KiM 2, 20. — „(Sinfübrung in bie

gregorian. OTelobien." @tn ©elbftberid)t (3Bag;
ner), AfM 4, 1. — gut gefcbtdjtl. 2Bütbigung
beg gregorian. ©efangeg (SBagner), GBl 46, 7 f.— Sie fircbenmufifal. 5publifationen ber „Schola
Austriaca" (SBeijjenbäcf), MD 9, 11/12. — 9Ko;
berne S. (^aflinger), MK 2, 25/26 f.

Sird)ner, SB., f. SirdKitmufif.

ftimberger, Joftann ^f)ilipp (üBitt), Ha 13, 3/4.

Sittrina, SBerta, f. spft^ner.

Slägmonn, 31., f. jSitber.

Slafgf'n, Snton 5K., f. ^ranjigfaner.

Slanett, q)au!, f. Wuftffefte.

.Klaren, ©eorg, f. TOabler, 9){ufif, Oper.

Klarinette, Sie, fein trangponierenbeg 3nfttument
(©eligmann), MdA 3, 17/18. — ©inigeg über
bie S. (Scerper), Zfl 40, 31 ff.

Sfoöier. — (f. a. 2lfuftit, 58eetljo«en, £emperie--

rung) - Üiürtblicfe u. Sltigblicfe in ber spiano;

forte--3nbufttie MIZ 31, 33/34. — 9ieue 'Bege
beg Älawierbaueg (2lbet), MIZ 31, 17/18. —
Sie 2ed)nif beg Üben« (SBarbag), AMZ 48, 50.
— <Pft)d)ologie bet Slasiertedjnif (53arbag), Mw
2, 4. — grfotberniffe einer mobernen Älasier;

päbagogif (SBatefel), Mel 2, 11/12. — La trans-

valutazione del pianoforte (©afiianeÜT), P 3, 2.

— Erinnerungen eineg Sonjertbegleiterg (SBirg;

felb), S 80, 2. — Come eseguire sul piano-
forte la musica per clavicembalo? (SBonauen;
tura) P 2, 2. — La musique de clavier au
XVB> siecle (»an ben 33otten), RM 2, 6. —
3Bag fagt ber ^^nfiologe jum ©treit ber Slaster;

mettjoben? (gieplud)), MpB 44, 13/14 f.
—

Woberne Slasietmuftf (grbmann), Mel 1, 2.

— OTetyr »ierfjänbige Original; Slaöietmufif!
fjren), ZM 88, 15. — English Keyboard music
(SuaerrWaitlanb), Che 17. — S. u. ©pielmetf
(©oebel), Zfl 41, 31. — Piano-music-Foreign
and British (@reen), Che 19 f.

— L'Autopiano
(©rem), P 3, 2. — gut grage ber 2lugjüge
(©rungfn), NMZ 42, 24. — 'Slasierfpiel unb
OTetb.obe (Sftad;), E 2, 4 u. 3, 1/2 ff.

— $8ei=

trage jum Äla»ieruntettid)t f. Slnfänget (^>alm),
NMZ 43, 12. — Sie Sunft bet SSatiation im
Slasietunterrtc|t (£alm), Mel 3, 2. — Ser
bomogene Otefonanäboben @rotttan--@teinrtieg

(Jpanfen), ZM 89, 5. — Sie pfnd)olog. 2Bir=

fungen ber (gnetgetit auf bag Slaotetfpiel alg

^anbfertigfeit Qarafd)), E 2, 3 f. — 93om
Ocotenbilb big jttm 2lnfd)lag Qarafd)), E 1,

9/10. — 2lug bet Jrüfyeit beg lnrifd)en Slaoter;

ftütfg (Sabl), ZM 89, 8 f.
— Sie Slaöietmufif

beg 19. 3t)btg. big ju S8taf»m6 (Seüer), SMpB

38
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11, 7 f.

— geitgeinäße kuwierlitetotitr f. b.

Unterricpt (kleemann), MpB 44, 19/20. — Über
Zahfefyex, fotfcpe Stone unb 9)iittet ju tyrer

iUermeibung beim ktamerfiubium (kteinpaut),
Ha 14, 5. — ©ute ktauiermuftf (Sang) DMMZ
43, 5 f.

— Varietä di qualitä del suono al piano-
forte (OTfltt^ap), P 2, 4. — «Bern »ietfjdnbigen
klamerfpiel (0«min), ZM 88, 16. — Softe it.

£ebeglieb be§ klauier« (^feifter), Zfl 40, 8/9 f.— (JtrooS übet bte Deppe^alanb^ietliobe
(«Pufd)), DTZ 19, 368. — SjetnnS ©cpute' ter

©etdufigfeit mufifenergetifd) analpfiett (Oiitte),

E 2, 1/2 ff. — Der jtorre 2lrm (91itte), E 3,

1/2. — Sie ©etdufigfeitSpflege ber (tnfen Jpanb
(Oiittc), E 1, 11/12. — Sic Seuitation in Ber

kla«ietted)ntf (Öiitte), E 2, 8/9. — 23icrf>dn»

bige ktawetfunft (Mitte), E 2, 3. — DaS
9)iofet:klasier (Kiiffer), Mel 1, 14. — Über bte

Slufgaben beS mobemen <pianifien (Steuer:
mann), MdA 2, 14. — Seonib krett<5er§ kla;
»iertedjnifcSeljre C^ejjet), MpB 45, 3/4. — Daä
energerifebe Problem im Ä(a»teruntertic^t(3Beifj),

E 1, 2. — Der 2Beg jum mobemen <piantften

(äBetfjmann), Mel 1, 1. — Über bte erfie (Sin;

futjrtmg beS klasierfctjüters in bte ©emidjtS:
teebnif (üBernet), MKK 3, 3/4. — üBanbet;
SluSfletlungen furktattierliteratur. €in SBotfcfitag

G3ufct)neib), ZM 88, 16.

kteemann, JpanS, f. ktasiet.

Rhin, 2Bi[f)etm, f. Oiejnicef.

kteinpaut, iUrfreb, f. klasier.

Älempem, Otto. — (2Bolf)"ofjn), MdA 3, 15/16.— SWtffa in £ (©cpmif}), MdA 2, 20.
filenott, <paul Slugufi ». — (<£rome), MdA 4, 9/10.—

(j(eifct)mann), MdA 2, 10.

ktunger, gart, f. ©efang.
Snab, 2lrmin, f. 33eetf)osen, SBruttner, Sieb,

knebr, Jpetnrkfj, f. komponieren, Sieb, 3)Zufif,

SXufifpolitif.

hobelt, 3of)antteS, f. Jpänbef.

koef), Wlax, f. äBagner.
Äocjirj, Slbotf, f. 33atberiä, guenffona, ©itarre,

Saute.

kobälp, Loftan, f. SBartöf.

koeeßlin, GftarteS, f. 2lefii)etif, SBertioj, 9)?ttftf.

koel)let:Debitiui3, Sinnemarie, f. ©oetbe.
kofmt, 2Ibolf, f. SBruct), Oieflame.
Söltt. — (f. a. (Stjorgefang, ktrdjjenmuftf, Sieb).—2(rd)i»:@tubien über bie mufifat. SBeftrebitngen

berkMner 3efuitentml7.3af)rf)unbert(@d)mil5),
AfM 3, 4.

ßomif u. Jpttmor in ber OTuftf (35eibt), A 2, 3.

SomiSbie, OTufifalifcfie, f. Oper.
tamponieren. — Sur *pfpct)ologte beS kompo.-

nifien (knobt), Mel 1, 17. — OTufiffcßaffen u.

3nfrtument (®ac[)S), ZM 89, 5.

Sonfononj u. Diffonanj (Oie'ti), MdA 1, 3/4.
tontrapnntr (3Beroeler), T 22, 8.

Modert. — (f. a. »erlitt, ktasier, OTufiftmter:
tifyt, üBien). — Der konjertbunb (Jp. Jp.), NMZ
43, 1. — 33om SlpplauS (33arba§), AMZ 49,
21/22.— «Programm u. 9Kuitf:@rjtef)un8 ($ram--
baef)), DMZ 53, 19. — TOufiffmnger u. kotiert-'

Programme Qanormts), NMZ 43, 10. — gu
ben Slnfängen be§ konjertteben« (keßer), SMZ
62, 3 f.

— Opecnfdnger im konjettfaal (Ü.uib:
bam u. SWofer), LMZ 1, 2 tt. 5. — konjett: I

Dämmerung (äBeifsmann), F 1, 6. — k. tt. !

konjertprogramm ('Bityetmn), DAS 23, 5. —
DaS eint)ettlicf)e konjertproqramm (äBoDong),
DMZ 52, 39 f. u. ChL 2, 14/15 u. Ha 13, 9.

keol, 3aap, f. ®IaSt)armonifa.

Sopettljagen, f. OTufiffammlungen.
köpfet), 3uliu§, f. «Dluftf.

fiorngolit, ericr>_ 2ßotfgang. — (g^eoaßet)), Me
11, 23. — (ipoftmann), MdA 4, 5/6.— (fyfef>[)/

N 1921, 6. — „Die tote ©tabt" (korngelb),
BIO 1, 9 u. (öeibl), AMZ 48, 51 u. @ped)t BIO
1, 9 u. (äBnme'tal), BIO 1, 9. — Die «Partitur
ber „loten ©tobt" Sine ?lbruel)r (korngolb),
Me 13, 5. — (f. o. SemlinSfp).

korngolb, Julius, f. 9hftfdj.

krabbe, -ffitlljelm, f. 9iiege.

kramer, 31. 3Balter, f. «öfufif.

krel)l, (Stephan, f. Seipjig.

kremfer, (äbuatb, f. äBien.

krenn, .panS, f. Orgel.

Sreuljet;, konrabin, u. ber beufelje TOdnnetgefang
(Naumann) u. (.f)ed)ler), BS 46, 8 u. 47, 3.

Sreutjet, Seontb, |". a. klasier.
kreitj^age, <£b., f. @oe$.
trteg, f. a. «JJJuftf.

kroeller, .öeinrttf;, f. 5Tanj.

krotjn, 3lmori, f. OifjntfjmttS.

kroll, erain, f. .P)offmann, £uber:2Inberacf;, Wiw-
d>en.

kröne, kalter, f. Sieb.

krufe, ©eorg Olidjarb, f. Wojart.
käbn, 355alter, f. 9ftufifuntemcf)t.

fitt^ttau, 3of>ann. — k.g kla»ietwerfc (keller),
NMZ 43, 17.

kub«, Oieinl)olb, f. «Bluftfuntemc^t.
kummer, jpansi, f. Seroalter.

kurth;, (ärnft, f. Harmonie, SBogner.
kurtf)en, 'Bilf;., f. kird)enmufif.

ß
'

Sacl;, SRobert, f. «8efpred;ungen, »ro^m«, OTuftf,
Wufifbibliot^efen.

Safotet, Staube, f. TOagnarb.
Saible, Jriebrict), f. ©itarre, Saute.
Sa Saurcncie, S. be, f. SBefprecfjungen, ©asinieg.
Satop, Souiä, f. Debuffn.
Sonbhtt, StanceSco (©incero), P 2, 11.
Santormt), «faul, f. «ötuftf, ©c[>6nberg.
Sang, OSfar, f. Sßrucfner, klarier.
Sange, üBalter, f. jpoffmann.
Sarnt^-, gierte be, f. 9Jtufif.

SoffltS, Ort., et la musique instrumentale («Ott
ben 33 orten), RM 3, 7.

Satterntantt, 2l)eobor (Wetting), N 1921, 19.
SougS, Otobert (kaifer), S 79, 43. — (üBernecf--

33rüggemann), ChL 2, 19/20.
Saute. — (f. a. Sieb). — ttngeljobene ©cfjäfce

beutfd)er Sautenmufif (SBietnatl)), Gf 22, 4 ff.
—

S. u. SBolfstieb ((Sroienf), Gf 22, 11. - 2}Cr=
ftf)oCtene neubeutfdie Sautenifien: 3Beid)mann=
berg, spafcp, be SötoniforoSfp, Oiafdjfe (Äocjtrj),
AfM 3, 3. — 2son bet ©cbonljett beg Sauten;
fptet« (Soible), Gi2, 5 f.

— „Pffen", bie SBiege
beS Sauten; u. ©eigenbauS (Sütgenbotf), MI 2,

9 ff. — 3ut @efd)icl)te bet S. (ßiaxkO), Ha 13,
10/11.

SajaruS, Daniel, f. Oieidja.

Sed)tl)a(er, 3ofef, f. 33eet^o»en.
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2e (5oq, 3ef)Ctn, f. @aint:@aeng.
Segal, gcnft, f. Oper.

Seidjtenrritt, .tpugo, f. SBcrlin, 23efprecbungen, 33u;

foni, OTufif, Syibntbmug.

Seinburg, 9)latl)ilbe f. 33tof)tn§.

Seidig. — (f. a. «Jfififcb). — 2lufruf jur Jpilfe--

leiftung f. 6. .SonfeTOatorium für «Wiufif }u 2.

(Ärebl), ZM 89, 5. — SaS Jnftitut f. Äircben--

muftf an ber .ftochfchule
f. OTufif in Seidig

(OTarttenßen), ZM 89, 5.

Seißmann, 2tlbert, f. 33eetf)o»en, 33efprecl)ungen.

Seien, ©uiOaume (23anbeIIe), RM 2, 4.

Settau, O^tf., f. a. Sßeethoöen.

Senböat, (Sraun, f. a. Oper.

Senf«, Otto, f. Orgel.

Seonarb, Sötte, f. 3uriftifdjeg.

Seonca&otto, Oiuggiero (©tcrtf), T 21, 15. — 2.g

„»ajajjo" (Jpirj"cf)berg), MfA 15, 176 f.

2eoni, ©ergio, f. ötuft.

Sepel, ^clix v>., f. ©räner.
2ert, <2rnfr, f. Over, ©chrefet.

2eupolb, 21. 2B., f. -fttrchenmufif.

Seoinfon, 2tnbre, f. Sßaßett, ©autier.

Setualter, 3ohann. — (Äabje), NMZ 43, 10 u.

ChL 3, 1/2 u. ZM 89, 3. — 2.6 (Jhotfompofi:

tioncn (.Kummer), ChL 3, 1/2.

Semicfi, SSubolf, f. Wojort.
SejifogtQpI)ie, f. o. «Dfelobie.

2en,2eo, f. (Erbmann, .Sammerfpiele, 2ieb, TOojart.

SjabOtU, 2lnatol. — L. the wizard öf the russian

fayri tale and folk song (©man) Chel8.
SieB^otb. — ^Beiträge jur .Kenntnis beg Äantaten:

fomponiften 2. (©cßmibt), AfM 3, 3.

2iebleirner, .Karl, f. SBeetfjosen, 2ieb.

2iebfcber, 2trtur, f. 33efpred)ungcn, jjmmperbincf.

Sieb. — (f. a. ©oetbe, Saute, Weihnachten). —
Sag beutfcbe SBolfglieb (älutenrieth), SSZ 13,

2 ff. — Dosto'iewski et la chanson populaire

(Soeuron), RM 3, 4. — (ünttnrfung ber nteber;

beutfdhen 2»rif auf bog beutfcbe Sieb (Sbel),

Mw 1, 12. — S3aufreine jur ©efcbichte beS

iberifcben 93ulgar:35iÜancico (Seiger), ZfM 4, 2.

— Sag 2ieb beim ©chüßenrcgimente 24 (@oja),
DV 23, 6/8. — 3« ©efcl/icbte ber «Berliner

Siebetfclmle («Kartell), Ha 14, 3u. HfS 16, 1.—
©runblagen einer muftfal. «£olfg[iebforfcl)ung

(Hertmann), AfM 4, 2. — Sag «8olfglieb.-§tag=

ment im Sober «JtunicuS (jpammerich), ZfM 3,

9/10. — pur (Sntmicfelung beä «BolfSliebeS u.

23olfgd)oreS (£ernrieb), ChL 2, 21. — <lnt-

frehungSort beg Sochamer Steberbucßeg (Siggen),
NMZ 43, 3. — 33om «Bolfglieb (Jpocfner), Lö, 1.— Sie 2tuferftef)ung beg SSolfgliebeg (ßnab),
Wä4, 2 f. — «pauline SSolfftein u. it)re «BolfS*

lieber (Änab), Mw 1, 11 u. Wä 5, 2. — greci

geiftlicl)e SBiegenlieber (Änob), L 5, 5. — «JBiener

©affenfjauer (Änibt), Me 12, 21. — pur %u=
gefialtung beg ©chuKiebeg (.Krone), AMZ 49, 1.— «Dtobeme Siebfunfi (Sen), K 3, 4/5. — (Sin:

flang in «Bort unb üBeife beg beutfchen «Bolfg;

liebeg (Siebleitner), DV22, 5/6. — «BolfSlieb u.

/Xanj in «ftteberofrerreicf) (Sieblettner), DV 23,

3/5. — Sag beutfcbe .Kinberlieb (Oehlerfing),

Sti 16, 8. — Sag «SolfSIieb (Olbricb), HfS i6,
15.— Sie «Bieberbelebung beg beutfcfjen 93olfg:

liebeg in ©egenroart u. pufunft (*Pfannen|Hel),
DMMZ 42, 36. — Sie 'Bieberbelebung beg alt:

beutfdjen SSolfgliebeg u. it)re SBebeutnng
f. @e;

genreart u. ^ufunft (qjfannenftiel), ChL 3 ,5/6.— Sie Jorm beg mobernen Siebeg (Sliing), Sti

16, 5ff. — Maggio della Defensa. Studio su

una vecchia canzone popolare molisana (be

«Hubertig), RMI 27, 1. — OTonobten ber ÄÄIner
3efuiten oug ber erfren Jpälfte beg 17. 3()btg.

[©pee: :jru^9 ( acl)tigaül (©d)mi$), ZfM 4, 5.— Sie Pflege beg tircfjl. SBclfgtiebeS bei ben
Jeftauffüljrungen ber ÄMner Äntecbigmugfcbulen
im 17. Jhbr. (©cbmiß), GBl 46, 10/11 Sag
beutfche Äinberlieb in feinen wicbtigflen Srfcl)ei;

nungen (©djneiber), ZM 88, 22
f.
— gjeuge;

fialtung beg ©cbuMebeS (@cl)olj), Ha 14, 1. —
Sag 2autenlieb (©c()K)arj:Q({eiflingen), Gi 3, 2 ff.— „3n ftitter 9lacbt" (©pitta), MSfG 26, 7/8.—
©panifcHatalanifcbe 2iebhmft beg 14. 3bbt$.
(Urfprung), ZfM 4, 3. — pur «Pflege beg fflolfg;

liebeg (a$ofj), Ha 13, 9. — Srei alte 'Beit>=

nacbtgltebcr (SBiltberger), GBl 46, 12.

2ient>arb, 5'iebrid),
f. ©torcf.

Sinbner, älbalbert,
f. Oieger.

2i))pai;, Slletanber, f. ©freier.
Sifjt, Jranj.— Un tmpublished letter Che 3. —

2.S SJiücftritt »on ber »eimarifcljen Opernleitung

(». Samberg), DR 48, 4, 5. — The glory of
L. (3ean:2lubri)), Che 5. — ^ap\'t «piug IX.

bei 2. (.Svarpatb), MD 9, 5/6. — pur Satire;

(Sinfonie («prüfer), LMZ 1, 4. — «öfalebiction

[^lauierfoitjert], »on 2- (Strabal), NMZ 42, 22.— (Erinnerungen an 2ifjt, ölubinfhin, Sraljmg,
OTobler tt. a. (Bei©. E 3, 5/6 ff.

Stturgie, f. Äircbenmufif.

2iu^i, Sernanbo, f. ipijjettt.

Socateßi, «Pietro (SBerg), TVN 10, 3.

26bmann, ^»ugo, f. ©iocfen, «Dtufifunterricbt, 9t i=

fifcl).

Soeffler, gljarleg «öfortin (gngel), Che 6.

26hr, Sriebricf), f. OTafjler.

Sonnte, Sari. — 2.g 6()or:®aaaben (£ttfcf)betg),

ChL 2, 22.

26menbacl), 3an,
f. OTuftf, Oper.

26n>enbad), 3°l*ef> f- ßper.

2i3en)enfelb, ^ang, f. «Beetfjoaen.

Soren^, 2llfreb, f. a. Oper.

Sofien, 3of. <m. f. S?aai, Äircpenmufif, 1«--

fiffefre.

Sott, 2Baltcr, f. «paffion.

Subrotg, Jriebrid), f. sperotinug.

Sübemann, f. UKuftffefte.

Sutge, Äarl, f. Äircl)enmufif, ©ctjüß.

Sütgenberf, üBil. 2eo f. 2aute.

Sutil), 3. 93., et la Fontaine («Pruniereg), RM2,10.
Suftgarten, (£gon, f. TOoljler, Orcbefrer, 5pbifofou()ie.

St)W, 3uftug Sffi. (©raff), MSfS 27, 2f.
£i)fer, 3. % f. «Wojart.

Söiabrtgnl. — (f. a. Sante). — The position of
the M. (@rero). Che 17.

aRännergefang, f. Sbcrgefang, f. a. Äreu^er.
SÖJagnorb, 2llbe'ric. L'esthetique de M. (Saforet),
RM 1, 1.

:
OTagrini, ©ufraso, f. 9)iuftfunterricf)t.

;
WatytT, ©uftoö. — (f. a. Sifjt). — (Stefan),
P 2, 4. — 5SR. 2lmftetbamer (grgebniffe (23agter),

F 1, 10. — 5SX. als Sireftor (93af;r), MdA
2, 7/8. — W.:2lugfprucbe (33auer;2ed)ner), MdA

! 2, 7/8. — 9)?.'g jübifche 5J£eiobien (»rob), MdA
38*
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2, 10. — TO.g SljotfÄfce in feinen «Snmphomen I

("Bubi) ChL 2, 23. — TO.« (!fftafc, ein SSer=
|

mdebtnig (5Bi;f), Mel 1, 6. — Erinnerungen an
TO. (Joerfter, «Steiniger, üiejnkef), MdA 2, 7/8.— (Erinnerungen an TO. (5ricb), MdA 1,1.—
3ur itonfpiadje ber TOaf)lerf<f)en Snrif (©fmtbet),
L 5, 5. — Der Sntifer TO. (©ttntfier), L 5, 3.— Unbefonnte 3«9enbtieber TO.g (Jpoffmann),
Mw 2, 2. — SSom ©eifte ber TO.fcben TOufif

(Raubet), MdA 2, 7/8. — TO.g 3nfhum«tta= i

tion (.Kauber), MdA 2, 7/8. — SMigi&fcS ju

TO.6 VIII. «Snmpbonie (Äaren), MdA 3, 17/18.— gvoei 3ugenbbriefe (Söfjr), MdA 2, 7/8. —
TO.g InrifcbeS (Schaffen (Suftqarten), MdA 2,

7/8.— TO.g VIII. «Snmpfjonie (TOengelberg), Mw
2, 3. — ®4fee TO. (Spetfdjnig), ÄMZ 49, 3 f.— 3lttS TO.g Hamburger jjett (Spfo&I), N 1921,
10. — Sie 2BeIt ber ö. unb 6. (Sinfonie (Oieb--

(icf)), MdA 2, 7/8. — üBorte ju SBitbniffen TO.«
(OMer), MdA 4, 3/4. — TO. u. bie^nfjenierung
(Mottet), MdA 2, 7/8. — TO.« Jeinbe (Specbt),
MdA 2, 7/8. — TO.« ftreunbe («Stefan), MdA
2, 7/8. — 9(<ualie SBauer^ecbner, eine 3ugenb« !

freunbin TO.« (Stefan), _N 1921, 16. — Steine
€tiimerungen an TO. (ötebmann), BIO 1, 3.— Der ßpernbireftot TO. («Stiebt»), Mel 1, 6.

TOateingreatt, <paul be, Che 8.

äHaliptero, ©. graneegeo (g(eifct)mann), Mw 2,4.— _(@atti), MdA 2, 9. — TO.g »Sette Can-
zoni« (©atti), Che 4 — »Sette Canzoni«, a
»Premiere« at the Paris opera QeaiuSiubt»),
Che 9. — (f. a. TOufif u. ßtebefter).

Sötanboliitc unb ©itatte ati fyaux-- unb Äonjerfc
inftrument (SJiitter), ChV 4, 3.

TOanbi)Cjero§fi, (Sufebtug, f. TOufiffammhtngen.
TOamt, 3ofcf («Sticbro), BIS 2, 1.

TOann, Xfjemag,
f. ^fi^ner.

9Jlannl)etjrt f. Jpagemann.
TOanuet, Kotanb, f. Düte», (Hauet.

9Jiatie=9tntotnette et la musiqne (33re'maub),
SMpB 11, 4.

TOarfg, <£rtd>, f. jpumpetbinef.

TOantßlb, 3ean, f. TOufif.

TOarfop, <})au[, f. SBruiner, ©reiner, 3uriftifcbeg,

TOufifftitif, «Kaff.

TOarteau, £enti, f. TOufif.

TOatteU, qjaut, f. Saute, Sieb, Duoettuve, £anj,
SJiotonceHo.

TOatteng, Jp., f. TOufifuntetricftt.

TOatteng, Jpang 3t., f. %\btt.

TOattienßen, (5. 3t., f. Seipjig.

TOartienfsen, Jranjigfa, f. SBatoro.

TOarton, TOarton, f. .fpauer.

SKartttCCt, ©iuf., L'opera pianistica di M. (95er:

taebio), P 3,, 3.

SKors, 3ofepb (Mmf), NMZ 43,7- (f. a. Detiug). .

SKaScagni, <pietro, f. Dper.
TOagfe, ©rieb, f. Stete.

äKattaufcfj, Silbe«, f. a. SBeffet.

TOattfja», £obiag, f. ^tarnet.

TOattt>eg, SBilbetm, f. Oper.
TOattbiefjen, SSS., f. SBefprecfntngen.

TOauctair, Samitle, f. SBontanger, d'Indy.

TOaner, Subroig .Karl, f. «Pfijner.

TOanerfjoff, «Jranj, f. ©efang.
TOaper.-ffleinacb, 3ltbert, f. TOufihmtertitfjt.

Siebten, — Jpetlfame 2Birfung ber TOufif auf
Äranfe (£f)taenf)art), SMZ 62, 10.

|

TOebroro, f. TOufifuntetrtdjt.

TOeifter, SKicbatb, f. SBagner.
TOeijsner, S),, f. ©eige.

TOeuing, t\., f. Sattetinann.

TOclobtc. — (Stiufenfcbmibt), Mel 1, 15. —
(2BeroeIer), L 5, 5. — kleine S8etrad)tungen

aber TOelcbif (J^alm), L 4, 11/12. — (Sine

tejifa[ifd)e Drbnung f. b. »erg(eid)enbe Sße.-

ttad)tung »on TOetobien (Jpeini^), AfM 3, 3. —
Umwertung ber TO. ((Scbrenf), MdA 2, 9.

9Wenbel§fol)it S$artt)olbl), Jelir. — TO.« Sieber

f. gemifebten t§t)or (ferner), DAS 22, 10.

TOenge, Jranj, f. TOufifoereinigungen.

TOengelberg, Otubctf, f. TOabter, TOufif.

TOenne, ätrnolb, f. ^virdjentnufif.

TOerbacb, <Paul Üttfreb, f. De«rient.

SÖJercabattte, «Sa»erie, a Novara (sBuftico), RMI
28, 3.

TOerian, SB., f. jpuber.

TOerfel, 3l(ej:anber, f. TOojart, ^embaur, SBeber.

TOer^mann, ÄanS, f. Sieb, TOufif, @ct;nabet.

9Weffe u. TOufif (tagtet), ZM 89, 5. — Die
Äolcrierunggtedjnif ber Srienter TOeffen (Jicfer),

StM 7.— Der ©efang be«„S8enebictu«" (Oieifet).

GBl 46, 10/11. — Die armenifebe TO. u. it)re

TOuftf (SBeaegj), 3ab,rbucb ^etevS 1920.

TOeftre, 2tcf)i0e, f. Se'uerac.

TOetier, Äat(;i, f. Äircf)enmufif, «Stif,

9Ket)crbeer, ©iaeome. — „Da« Jpcffeft jtt %n-
rara", ein uerfeboueneä 3Berf TO.« BIS 2, 6.

mittSUmti, f. ©nieffine.

TOicbatitfcbfe, 2tntcn TOaria, f. «pfi^ner.

TOicbel, Sugen, f. 3lfu|lif.

TOicf;e(, ^aut^enri, f. i'^lnnunjic.

TOieg, fau(, f. 93ad>, «Jrage, «pti^ner.

TOigot, ©eorge«, f. TOufif, Sibetiu«.

SJUtbenburg, 2tnna «8a(>r-, f. ©al^r^TOitbenburg.

aRtlftaub, DariuS. — (^runiereg), Mel 3, 1. —
(f. a. Jponegger, TOufif).

TOtfcf), ,Subroig, f. 33eetf)ofien, S8efpred)ungen,

SBrabmS.

TOittmann, tyavtl, f. 3?eett)0»en.

TO6biu§, ülicf)., f. Oieprobuftion.

TOoüer, ^einrief), f. TOufif.

TOoifjt, $ran$, f. SBrucfner, '2Bien.

9Jloltere, Une chanson de M. (<|)runieteg), RM
1, 4.

TOotndr, 3tnton, f. Zaft.

ÜDtotttebetbi, «Slaubio. — L'Ariane de M. (be

SoutoiQe), RM 2, 1. — Le deux styles de M.
(iTeffier), RM 3, 8.

TOofer, Stnbreag, f. SBacb.

TOcfer, Jpang %s>afyim, f. SBeet^osen, Sefprec^un:
gen, SBruct), Jucfjg, ©efang, Äircf)enmufif, Äon;
jert, TOufif, TOuftffefte, TOuftfmiffenfcbaft, q5af=

fton, «Senfl, Zan-S.

Motette. — €inige ©runbformen ber TOotett--

fornpefttien im 15. 3bbt. (Drei), StM 7.

TOcuntforb, 3. f. TOufif.

Wlo$axt, gart, SBriefe an Sttoi;' £au;r (Seroitfi),

MoM 3, 2/3.

äKoäart, SBolfg. 2(mab. — (f. a. TOuftffefte,

TOufifgefeöfcbaften, TOufifsereinigungen). —
TO.g erftc ©eige, MoM 3, 2/3. — Die grofje

TOeffe in Cmoll MMB 40, 3. — Intorno al

»Don Giovanni«, P 2, 1. — @d)n)äbifcf)eg bei

TO. (Slbett), Der <Scl;mdbifct)e ©unb 1, 4. -
TO. unb feine 3Berfe im Sickte ber Dicbtfunft
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(»lüinml), MoM 3, 2/3. — (SBufoni), BIS 2, 5.

— M. ä Lausanne (Sotet), SMpB 10, 21. —
3|i OT.g i8ftbcutfcl)unq bet> Sott 3"<iit :'£crteg

eine S&lfc&iing? II. (©ingbetg), MMB 40, lf. —
ptt einer SBrieffrefle OT.g: Sic älrfäre ©üntljcr:

IfgfcleS (@ugi|), MoM 3, 2/3. — „Sic gauber:

flöte" (Jpageiitamt), BIS 2, 5. — Sie afjentualc

@d)Vücbung in OT.g ilieauiem „SBenebicruS"

(jpanbfe), ZfM 4, 3. — OT. in SBerttn (.tpart:

mann), Geg 51, OTärj. — Sag ©cfncfjal beg

bcutfcljen Son Juan.-ietteg (Jpeiiiemann), nnb
Entgegnung ((§ar)n:@pei)er), AMZ 48, 49. 51.—
Sie Örgienarie (ßhampagnerarie) im Son
"uian (.Oeiif;), ZM 89, 11. — SigaroS J>d)jeit

als Suftfpiel (£eu§), ZM 88, 19. — Sag 3n=

fjcnierunggproblem bot „gauberfföte" (.Spoettf)),

BIS 2, 5. — OT. unb bie SLotettfequenj jjBon

.Kengier), A 2, 5/6. — Sine unbefattnte Uber;

fefutng beg (Shampagnerliebeg (Ärufe), S 80,

12. — OT.=S1!emtail7aitce (Sei)), K 3, 1/2. —
91. ©alieri, OT.g OTorber? (Werfet), NMZ 43,

2. — iSrnfreg u. Jpeitereg aug OT.S 3ttgcnbjett

(Oiicfjarb), BS 47, 8. — Une sonate inconnue

(©ainfcjoiv), RM 2, 7. — Le dernier concerto

pour violion de M. (@t.:foir), BUM 2, 1. —
M. et jeune Beethoven. Les manuscritä in-

connus du British Museum (de St.-Foix), RMI
27, 1. — M. ou Ferlendis.Histoire de deux
Concertos ineonnus „pour Ie hautbois et le Cor
anglais (be @t.:goir), RMI 27, 4. — Jur OT.=

ifarfefjung. (@d)tni<5), Ho 17, 5. — Sine OT.=

Urauffüt)tung in ÄartSrutje: „Sie »erftettte Sin--»

fall" (®d)orn), S 79, 43.— gut 3ttfsenierung

ber jSauberfl&te (@d)ttb), MSFG 4, 9/10. — Sie
»itbniffe OT.g (©cfjurig), VKM 33, 3. — einige

•Sorte ju Snferg SJpologie (©eburig) MMB 40,3.

— 3ft bieOTotetteAdoramuste Bon ^« •

GBl 47, 4/5. — M.s „Cosi fan tutte" (Strang),

BIO 1, 5/6. — j3ur ^nfjenierung ber Räuber"

ftöte ("JBallerfrein), Sc*12, 5. — OT. ein OTetfter

be« Dfteng (3Bei§), NR 32, 11.

Wtac^f, 3ofepf> ©ufta». — OT.g SBerfe (®lüct),

MdA 2, 19. — Wein SEßerben (OTracjet), F 1,

2/3. — „3(bar" (©d)mi$), Ho 18, 6.

OTüfter, ©mit, f. 3Bagner.

OTüHer, (Sritf) Jp., f. Maliter.

OTütter, ermin, f. 2lefibetif.

OTüfler:23lattau, 3of., f. OTuftffefie.

OTüClet:Jpartmann, Ölobert, f. Q3raf)mg, SBrttcfner,

OTufif, OTuftfttnterrid)t.

OTüflner, £ang, f. OTufiffefte.

aKtttt^en. — Sag beutfeße ©eftcfjt ber OTufif--

ftabt OTündjen (.Kroll), RMZ 23, 21/22.

OTünnid), SJiictjarb, f. OTuftfunterridjt.

SOlufil. — 311 (gemeinere Stuffäfec. — OTuft:

falifd)e spetfpeftioen : Oper, Dpetnterte, Dra;

torium, Operette, Pantomime, Mel 1, 1. 4. 6.

9. 11. — sjkimitise u. utfprünglidje OTufif (35a--

gier), F 3, 1. — Sie ©rttnbtagen beg OTufif;

leben« (93ecf) Mel 2, 11/12. Set Äuthtrmert

ber OTufif (Sie), Mel 3, 1. — SOTxtjtf im greien

(23ittnet), Me 12, 13/14. — gntvtncflung? (Sar:

riwe), AMZ 48, 44. — Mattere et timbre ((5a:

fefta), RM 2, 6. — Oieligiofc OTufif (Safjmg),

F 3, 2. — OTufif u. <pt)rafe (Selber), Mw 2, 7.

— Sobenftanbigc OTufifpftegc (@6f)ler) T 21,

14. — Lirismo e musica (@ui), P 2, 9. —
OTufif it. 3Sc!f (Jpalm), L 5, 4. — Sic &e--

mentatgcfe(5c ber OTufif (Jpatmg), L 5, 6. —
Apercus of an adjudicator (.fiarpcr), MO 8, 1.

— Sroei Äapitet jiu Set)re «Ott ber 9)iufif:

9)Iuufat. SBilbung. 9)ietobie ober ©eräufd)?
(Jpatter), Me 13, 1/2.— Nationale gjluft'f (Jpttn:

rieb), ZM 88, 17. — SBom TOufifatifcIjen in ber

bitbenben Äunft u. Statut (jperjog), Mel 3, 2.

— SBeltbürgertum u. 3ntcrnaticnalität in ber

Xottfunft (£eu|j), ZM 89, 5. — jStuecf u. 3n:
balt ber Stönfunft (^omarb), Mel 1, 21. —
9)luftfpf(ege u. ihre iuirtfct)aftlicr)--fulturellen 95e=

bingttngcn (s. b. ^tona), S 79, 32 f.
— OTuftfc

tagebüd)er (3anetfd)ef), ZM 89, 9/10. — 93om
©eiftc ber gjlufif (3d)l)eifer), Me 12, 15/16. —
Wufif inbuftrie (

l

lobc), L 5, 1.— Äit(turgefd)kl)te

ber TOuftf (Zauber), MdA 2, 5 f.
— gjtuftf u.

©evuatttdt. II (Älaren), A 2, 2. — For a re-

naissance in outdoor music (be Sanur), Che
8. — Nature et evolution de l'art musical.

(Warnolb), RMI 28, 3 ff.
— OTuftfoI. Kultur:

fragen (9)terSmann), Mel 1, 2, — Oü peut

conduire l'evolution progressive de la compo-
sition musicale (TOigot), RM 1, 7. — (Sinigc

aiufftärungcn (OTitftaub), MdA 4, 9/10. —
9(ationaIi«mitg it. 3 l' tctnationatiSmuä in ber

OTuftf (OTofer), F 1, 2/3. — Sag jJBefen ber

"Dlufif auf pft)d)ologifd)er ©runblage (9neberftc;

brud)), HfS 16, 23 rf. — Ser 5tonfitnftler als

Äulturptonter (^aul), ZM 89, 2. — «JJfufif u.

Sfjeofopbie (<Petfd)nig), ZM 88, 23. — @e--

banfen über ben ©inn beS TOufijiereng (^ringg;

l)eim), MdA 3, 17/18. — 3«m Streit um bie

OTitftf (@d)aeber), Gr 79, 11/13. — 3Sotfg=

bitbncrifd)e Ülufgaben ber TOitfif (Unger), AMZ
48, 45. — Sie OTufif als »olfsbinbenbc unb
»olfgetjiebettbe OTad)t (Unger), DVo 23, 1. —
©ibt e« eine „bemoftati)'d)e" OTufif? (Unger),

DVo 23, 4.

3ur neueren it. neueften TOufif. - TOufifal.

£\?otutton (SBagier), F 1, 1. — Oieatifation ber

OTuftf (»agier"), F 3, 9. — Sag Problem ber

neuen 5)iufi'f (Sartof), Mel 1, 5. — OTufifjiele

(SBeter), MdA 2, 20. — Sie „Oiücffehr jur

Dtatur" (Keffer), MdA 2, 13. — Sie ©»mptome
ber Sefabenj in ber 9!Jtufif (SBteffinger), ZfM
4, 3. — ©tunbfragen. [5)iobetne @tr&mungen
in ber «Btufif] ((Jarriere), DTZ 19, 370. — 3n=
tetlettuatifierung ber OTuftf (Safatiet), MdA 2,

19. — Sie mttfifal. Ärifen ber ©egenroart (Sa:
fatiel), MdA 3, 17/18. — @,rpretfioniftifd)e

SMufif in Dfteneid) (gleifd)mann), F 1, 9. —
3ur ^örbentng ber lebenben ^omponiften (@&h:

ler), ZM 88, 22 u. 89, 8. — Set (Srfolg in ber

mobernen TOufif (Jpelfer), K 2, 39/40 ff.
— 2Bo

lialten mir? (^ottanber), MdA 4, 1/2. — §u-.

fttnftgmuftf u. OTufif-Saboigmug (3anetfd)ef),

LMZ 1, 5. — D'une nouvelle mode musicale

(Äoetf)tin), RM 1, 10. — Le declin de l'im-

pressionisme (Sanborm»), RM 2, 4. — Sie
Quellen beg 9ceucn in ber 9Jiuftf (Seid)tentrttt),

Mel 1, 2. — 9teue SBabnen. ©ebattfen über

unfere mufifal. Sntmicflung (9JJcngelberg), F 1,

6.— 9)iufifali|'d)er58o!fd)eiBigmug (Bergmann),
F 1, 8. — L'evolution de la composition mu-
sicale (OTiaot), RM 2, 7. — gum tonfe^eri:

feften @d)affen ber ©egenroart (TOofer), Gr 79,

42/43. — gum ©tilproblem ber neuen SCiufiE

(Wütfer=JE»attmann), Mel 1, 9. — 9Jcue OTuftf
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(Gigling), F 1, 2/3. — £enbenjen ntßberner
Wujtf Oeling), Mel 1, 7 f.

— Die-gufunft
bet beut|tf;en Jonfunfl (^ringgfteim), AMZ 49,
21/22. — Die Situation ber heutigen OTufif
(Öluffet), Mel 1, 8. — »atocfc lonfunft (©acfcg),
F 3, 5. — Unfere gufunfr. (Sine ©uitc sen
SBettadjtungen (©d)aub), MpB 45, 1/2 f.

—
Beg u. piel bet mobetnen 9)lufif (@djom),
Mw 2, 4. — Dag ©totere in bet neueten OTuftf
(®ped)t) A 2, 3. — Set neue (Strom (Steffen),
Mel 1, 1 ff.

— 2luf bem Bege }«r 9Jhtfif beg

ßttultigtmig u. bet 9?euf[afftjitdt (Ubl), AMZ
49, 12. — Bege jur neuen SJJfufif (Unger),
DVo 23, 8. - «oberne OTttfif (Beijjmann),
NR 33, 3. — SDfotetif^e OTufif (Beigmamt),
MdA 2, 17.

OTufif einjelner 3 eitab fdjnitte. — (f. a.

SBabnlon, 35ibel) — Musica e musicisti alla

Corte Sforzesca (Sefoti), RMI 29, 1. — Dag
©tammbud) eine« Äomotauer ÄunjtyfeiferS

[17. 3ahtbunbett] (Jpaag), A 2, 4f. — Notes
on sorae modern aspects of Tador music
(.<?enrn), Che 17. — SSon «affifdjer big ju et--

preffioniftifcber TOufif (Äopfcf)), RMZ 22, 31/32.— L'infezione musicale ottocentesca (^Mjjetti)

U. (OTalipieto), P 3, 1. 2. — Music in French
Society during the seventeenth Century (<Ptu;

nicreg), Che 4. — äson alter beutfdjet itonfunft

(®d)miß), Ho 18, 1.

9Jtufif einzelner £dnber. — gur 23erbreitung

abenbldnbifdw TOufif in Zentral: u. Dftaften

(Sn6bt), SMZ 62, 9 f.
— Orlental influences

in contemporary music (©Otabjt), Che 3. —
23om Befen ber otientalifdjen 9)iufif (Bel--

(egj), MdA 2, 3. — Dag Dtientalifdje in bet

TOuftf beg 18.-20. 3hbt§. (Beliegj), A 1,

19/20. — OTuftf im Jglam (Sad)). A 1, 19/20. —
OTuftf in ^nbten (©rein), A 1, 19/20. — 9)(ufif

in spaldflina (»pbilipfen), MdA 4, 5/6, — <£in

9Jfaterialbeitrag jur Äenntnig ber atabifcben

9Jlufif (£?tni<$), ZfM4, 4. — OTttfif in typten
(Döpfner) A 1, 19/20. — OTuftf in (Sbtna (Sad)),

A 2, 2. — The American note in music (@n;
gel), Che 15. — Äo.njert: u. Dpernoerbdlmiffe
in S8uenog--2lireg (ftranfe) ZM 88, 18. — ©in;
fonifdje Wufif in Stmetifa (©tlbett) Mel 3, 1.— The attitnde toward native composition in

America (Gramer), Che 11. — Jpaben bie 2Imeri;

faner eine nationale SJJuftifuttur (OT6(ler), S
79, 39. — Slmerifanifc&e OTufif (©aercfiinger),

Mel 1, 4. — Die Einführung beutfdjet OTuft'f

in ©übametifa (@d)f>ffet), ZM 88, 16. — Belt;
liebe OTufif beg ©tifteg ßffegg (33cbmen) im
17. 3()bt. («RettO, ZfM 4, 6. — Deutfcbe Jung--
romantifet in S56t)men (©teinftatb), NMZ 43,

10. — ©efang-- u. 3t»ffrumentaimuftf in S5og;

nien (*piffl), NMZ 43, 6. — TOeberrbeinifdK
OTufifpffege (Anberg), AMZ 49, 21/22. — Die
Dfufifpftege ber ©iebcnbütget @ad)fen (SBut--

maj), ZM 89, 6. — DJuftfpflege in bot Farben;
fabtifen in 2e»erfufen (Sagpäti). ZM 88, 14.— Die Vortage ber beutfdjen OTuftf (©obrer),
ZM 88, 19. — Bie fann ber beutfd)en OTufif
tf)te SBebeutung für bag ÜTugfanb etbntten rcer;

ben? (@6hlet), ZM 89, 16. — A trip through
Germany (@reen), Che 19. — 9JJufifpflege

beutfcher .Sriegggefangener in Sibirien rodljtenb

beö Beltfrtegeg (^itfd)fe(b), ZM 89, 4. — ®ibt I

eg eine fdmtdbifd)e SUluftf ? (Detter), (©iegele),

Der fcbmdbtfdje SBunb 1, 11 u. 2, 9. — Die
pflege ber sDiuftf in ben beutfdjen ^riegggefan:
genenlagern SranfteidjS njdfjrcnb beg Bcltfttegeg

(Üieft), ZM 88, 21. — Deutfd)lanb in ber Belt=
mufif (äBeijjmann), Mel 3, 1. — La musica
moderna in Inghilterra (351om), P 2, 11. —
3eitgcn6|fifd)e TOufif in (änglanb (Dent), Mel
3, 2. — Old English music abroad (@teen),
Che 17. — (Snglifdx «OTufif (S2BtlIe$a), MdA
4, 9/10. — OTuftf in gnglanb (Jpefeltine), MdA
4, 3/4 f.

— Die fvanjififdje ffliufif fett 1914
(Jarga), MK 1, 4 f. — La musique en pays
romand (®agncbin), SMpB 10, 24

ff.
— Les

premiers balbutiements de la musique frangaise

(Sofioue), RM 2, 7. — Alcuni giovani com-
positori francesi (Qiouffel), P 2, 5, — Greec
music and its relation to modern times (Wottnt:
fotb), The Journal of Hellenic studies 40, 1.

— Nuovi frammenti di musica greca (SRomag;
noli), RMI 27,. 2 ff.

— Die (Jntoicflung ber

9)iufif in ^)oaanb (^armang), Mw 2, 3. —
3apang 9)(ufif(ebcn (3t»afi), MdA 2, 4. —
Mufif ber 3apnner (?acb), A 2, 7. — Deutfd)e
5)iufif in 3ni1ön (©Her), Mw 2, 4. — II ris-

veglio musicale italiano (Safefla), P 2, 4. —
3ungitalientfd)e Äomponiften (®attt), Mel 3, 1.— The musical cities of Italy (@atti), Che
18 ff.

— Sßor einer SHenaiffanee ber italien.

9Jtuftf (Üticti), MdA 4, 3/4. — Die TOufifuer;

f)d(tniffe in 3talien u. ber etfte 3talien. 9Ku(tf:

fongreg (2Binbifd;), Mel 3, 1. — The new
italian musical lyrism (3anotti=Sianeß) , Che
21. — Die neu;itaüenifd)e 9Jtufiffd)u(e ($a:

notti), Mel 2, 10. — 9)}ufi( in Statten im
.Kriege (jSoni), MK 2, 16. — Über bie polmfdie
TOufif bet 3e§tjeit (3ad)imedi), MK 2, 20. —
Wufifsjetfjdltniffe in ©übftetermatf einfi unb
jefpt (€ttler) ZM 88, 23. — Die Jpauptlimcn
ber nntfifaUfcfjen (Segenroart in ©fanbinasien
(Srome), S 80, 19. — «OTufif in ©d)»eben
(2lttetberg), MdA 4, 9/10.— SKuftf in @d)t»eben
(OTarteau), A 2, 7. — Die 9Jfufif bet ©ftb;
flaroen (Dobronic), MdA 3, 15/16. — ©panifclje

TOufif ('Bebte), To 26, 1. — The russian

school and its youngest exponents (©aming(n),
Che 3. — 2fc6ed)tfcbe Wufif im ^etbji 1921
(S6wenbad)), A 1, 19/20. — £fcße<6tfc6e

gjiuftf («Ko»df u. Otejebty), MdA 1, 2 ff.
— The

development of art music in Hungary (SJartÖf),

Che 20. — Deila musica moderna e Ungheria
(Sartöf), P 2, 7. — Ungottfcbe SBauetnmuftf
(SBattof), MdA 2, 11. — La musique populaire
Hongroise (SBortöf), RM 2, 1.

aKuftlaugftettungejt. -- Die TOuftf auf ber

Sbfateraugftettung „Äomßbie" in bet Bienet
fftationalbibtiothef (,f)aag), MdA 4, 9/10. —
Die im ©djillermufeum ju Waxbad) (SHi;

d)arb), Ha 14, 3 it. AMZ 48, 46 u. ZM 88, 23
u. NMZ 43, 4.

a)htftIßi6Itotfi,elett. — (f. a. Donauefdjingen,
OTufiffommlungen). — Die OTufifaltenfamtru
Utng ber Ofationalbibliotbef [SBten] (Sad)), Me
11, 22.

SRuftlbiftat, f. OTuftfunterticBt.

SOlufifbramu, f. Dper.

Sötttftlfcfte u. ßongreffe. — (f. a. Sborgefang).— Die Sßebeutung ber TOebert^ein. SJiuftffefte
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(gimmettnann), T 24, 8. — II XII congresso

di musica sacra (Jebeli), RMI 27, 4. — gut

fielet f?erbfin>ocf)e (.fwrnS, Oiüblmann), Mw
1, 12. — ®d}[eSroig:.<?o[freinifd)e .Kitd)enmufif;

voodje (Sübemann)/ KiM 3, 29. — Die norbi;

fd)en SBocben in Sübecf u. Äiel. Sine muftfal.

Äulturfrage (©djnoor), LMZ 1, 2 f. — Donau;
efcbinger Äammermufiffeft (Soffen). S 79, 34 u.

(Dcagel), NMZ 42, 22 u. (©d)orn), Mw 1, 12. —
€in biftotifcbeS TOufiffeft in SHubolftobt(9ieuter),

S 79, 41. — 2, Itjüritifl. in ©onberefjaufen

(OTetc^et), S 80, 25. — 51. Sonfünftterfeft in

Dürnberg (SBtuncf), ZM 88, 14 it. (Oecffer),

NMZ 42, 20 u. (£aut), Ha 13, 8 it. (lifcber),

RMZ22, 25/26 u. (tlnger), DMZ 52, 30 ff. u.

(©nftein), ZfM 3, 9/10. — >5um Düffelbotfer

£onfünfi(erfcil(93agier), MdA4,9/10 u. (®uter),

S 80, 22. — DaS 9. 93ad)feft in Äamburg
(Spfletn), ZfM 3, 9/10 u. (©lebe), MSfG 26,

11/12 u. (£euß), ZM88,14 u. (TOüaer=äMattan),

S 80, 21. — 23raf)mSfeft in Sffen (TOüüner),

S 80, 22. — SBrucfnerfeft in Stuttgart (Sifen--

monn), AMZ 48, 45. — £dnbelfefr in .(palle

(Äfanert), AMZ 49, 23 u. (TOofer), AMZ 49, 17.

— The Mozart-Festival at Salzburg (ftleifd);

mann), Che 18. — Die ©aljburqer TOc^att;

2Bod)e 1921 (feiger), Me 12, 17/18. — DaS
SKegerfeft in «Breslau SMZ 62, 14 f. u. Genfcb),
AMZ 49, 19 u. (^relinger), ZM 89, 11 u.

(öiiefenfelb), S 80, 19 u. NMZ 43, 17. — SDaS

ffiegerfeft in 'IBien (SS. %), Me 13, 1,2.

TOufilfoHfore. - (Sartof), MdA 1, 3/4. — Les
artisans du folklore musical espagnol (>Pebretl),

RM 2, 11.

SJlufifgefeüfdjaftett.— Tagung ber bleuen fdjroetje;

rtfdjen TO. (Oiefarbt), ZfM 4, 2. — ^um
25 jährigen SBefrefjen bet TOojartgemeinbe in

Berlin (ütftcfroarb), MMB 40, 1.

2J!uftI--3nbuftrie , auf ber £eipjiger TOeffe

MI 2, 4 ff.
— Dag TOufif.-Unternebmertum in

ßnglanb (Draber), MI 2, 7/8. — <2in 2Iu§veeg

au« ben jetzigen @efd)dftSfcf)rDietigfetten ber TO.

(©rempe), MI 2, 14.

SKuftfittftitute. — (f. a. SBerlin). — Der 5. @tif=

tungStag beS Jürfrl. 3nftitut$ für mufifrniff.

gorfcbung (2lbet), ZfM 3, 9/10. — Die 3. 3abjeS;

»crfammlung b. TOitgliebet b. gürftf. JnftitutS

f. mufifrmffenfd)aftl. Jorfcbung 93ücfVburg

(OioeSler), AfM 3, 3.

Söhtfittnftnuttettte. — Das TO. in ©innfprud)

unb 3 ttKbr'ft- £iterarifd)e TOappenbldtter (Jp.Är.),

DIZ 23, 8. — On the divine origin of musical

Instruments in myths and scriptures (.(parriS),

MQ 8, 1. — TO.;famm(ungen in Vergangen:

feeit u. ©egenmait (ÄtnSfn), 3 a!&rbnd) speterS

1920. — 2Bie nennen wir unfere 3nfhumente?
(Oieid)enbad)), L 6, 3. — TO. ber Vergangen«
l)eit (@d)Ioffer), WM 66, 5.

fflhtftfloitgreffe, f. unter TOufiffefte.

TOufiffritif. 58cn ber TO. (©uttmann), Mel 1, 9.

— Der Ätitifer auf bem ^arfcttfeffel (TOarfop),

MdA 1, 3/4. — 23om 2Befen ber TO. (beutet),

S 80, 1. — What I mean by „critics" (®eott),

Che 5. — TOoberne TO. (öBeifjmamt), Mel 1, 6.

SUufifpoIittf. — Über SBefoibung u. Slnfteuung

ber Otganiften Q. &.), MKK 3, 7 ff.
— Die

Trennung ber nieberen .Kufietbienfie »cm .Streben;

amt (33anfe), KiM 1, 10. — Die %st ber

Konjertorcljefter u. bie fijntrcicflitng ber fnmpf)on.

TOufif ((Sabn;©pei)er), Mel 1, 5. — Der fenjet;

tierenbe Äünftler u. ba§ 21rbeitSred;t (l^ot)n=

©pener), Mel 3, 1. — Die Notlage bet fonjer;

tierenben Äünftler (lJarm:®pet)er), ZM 88, 19 f.

— TOufif it. ©toat (SBogier), MdA 4, 5/6. —
Die 9cot ber TOufifer ((fbel), DTZ 20, 371. -
Die Notlage ber beutfdjen TOufifletjter (@6f)[er),

DMMZ 43, 10. — Die »erfaffunggebenbe

.Kird)enmfammIungu.bte.8ird)enmufifer(Jpein),

KiM 2, 21. — Die Notlage ber Drd)eftermufifer

(.(pober), Mel 1, 7. — $ut fojialett ©tedung
beS TOufiferS (Änobt), S 80, 18. — Da« Elenb

be8 fdjaffenben TOufifetg (©d)efftet), RMZ 22,

43/44 u. N 1921, 19. — Die ßrganifatton ber

(SborteiKttten o« Äotf)o(tfd)en Äird)en £fter--

reid)§ (©inget), MD 9, 9/10.

TOufitfnntmlttugert. — (f. a. TOufifinffrumente).

— Die TO. ber spreuf;. ©taatSbibliotbef in Berlin

(Slltmann), MdA 3, 19/20. — 3Bid)tigere @r--

roerbungen ber TOufifabteiTung ber tyx. @taat§;

biblictfjef ju SBerlin 1920 (üiltmann), ZfM 3,

9/10. — DnS SBetliner 2autatd)i« (Doegen),

MI 2, 20. — Die ©d)d$e be§ muft'ff)iftßrifd)en

TOufeutnS 5itÄoi5cnf)agen(@rempe),Ml2,12,13.
— Die TO. on ber 9Jationalbibüotbef in 2Bien

(^aaS), MdA 3, 13/14. — Olanbncten jum
Äatalog beS neuen 9Biener3nfttumentemnufeurn§

(ÄinSft)), ZfM 4, 3. — Die ©ammlungen ber

©efedfcljaft ber TOufiffreunbe in SBien (TOanbn;

CäeroSfi), MdA 3, 13/14. — Die TOufifalien:

fanimlung ber -3Biener ©tabtbibliottjef (Drei),

MdA 3, 13/14.

aJJttftffdjuten.— Die (gntroicfelung ber SBeimarer

Drdjeftet; u. TOufiffcbuie (Deuter), S 80, 25.

9Jhtftftf)eime. — Liber musicae. Un teorico

anonimo del secolo XIV (*}3annain), RMI 27, 3.

aJlttftfnnterridjt.— (f. a. SBerlin, Jporen, Äammer.-

mufif, Äird)enmufif, Äiasier, Seipjig, TOufif.

fcfjulen, OiieSft), git^er). — 3Illgenteinere

2luffd$e: ^ur @e|d)id)te be§ TO. (^aben),

LMZ 1, 7. — I/insegnamemo della interpreta-

zione (SBorini), P 2, 10. — ^ugenbfonjerte

(J. TO.) SSZ14, 6 u. (Sbet), Sti 16, 4 u. DTZ 19,

368 u. Ha 14, 4 u. AMZ 48, 40 u. HfS 16, 13

u. (Äubjt), DTZ 19, 370 u. (TOünnicb), HfS
16, 17. — Sur rfjntbmifdjen ©nmnaftif (f.),

KW 34, 11. — TOufifal. Darbietungen u. it)re

üBitfung auf ba§ Äinb (Sud)§), Sti 16, 2. —
Musical education (@alc), MQ 8, 1. — TOufif:

etäiefntng u. TOufifpflege (®6bter), Ha 14, 2.

— ÄonferpatoviumSetfabrungen (Rapfen), Sti

15, 12.— ©runblagen einer allgemeinen TOufif;

erjieftung Qaeobi), MdS 3, 7. — 9Bie finnen

tuir im 'TO. mufifal. Kultur treiben? (Saben),

LMZ 1, 6. — Entwurf eineS einheitlichen 2ef)r;

gangeS be§ TOufifbiftatS, ber jparmonie; u.

^mpro»ifatii5nS[ef)re ... im Sinne beS beut;

fd)eti SSßlKliebeS (leil), NMZ 43, 2. — DaS
TOuftfbiftat in ben Äonferoatorien (Dppel),

RMZ 22, 41/42. — <praftifd;e TOufifgefd)icf)te

(Drtf)tnann), HfS 16, 17. — >3ur Jrage ber

rb»)thmifd)en ©nmnaftif (Pfeffer u. TOebrom),

HfS 16, 12 u. 17, 1. 3. - SReform bc§ TOufif;

unterrid)tS (spaumgartner), MdA.l, lff. — 2üte

u. neue Untetrid)t§tef)rmitte[ (<pcrfon5§fi), E 2,

8/9. — TOufifetjiebung ((ptingS()eim) , AMZ
48, 33/34. — «Betracfjtungen über TOufifpffegc
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u. «JJluftferjiefjung unferer ©tdbte (®d)aun),
MpB 45, 9/10. — Bie arbeite idj burd) «Dtufif--

erjie()ung an bet Biebergefunbung unferer SßoIfS--

feele in ©cbule u. ©emeinbe? (©dnilje), ChL
2, 16/17 ff.

— ©efangunterridjt u. Äunflctjie;
bung (Sporn), HfS 17, 2. — SluSmenbig ober
»on «Koten? (tlrbad)), E 1, 7. — «pdbagögifcbe
Streiflichter («Bogel), MpB 45, 5/6 f.

— @in
«JKuftfunterricbtSreforb vor 100 Jahren (Banc-
bolb), DTZ 20, 371. — Die lunft beS 3m--
»roBiftetenS als Sehrgegenfianb ('Bebte), AMZ
48, 51. — 2eitfd£e u. Richtlinien für bie ©dju:
lung beS mufifat. ©eftaltenS u. BtffenS inner--

balb ber «iluSbilbung jum «JJtufiftebrerbcritf

(Beisel), MpB 45, 9/10. — Motivi didattici in

sordina (getbini), P 3, 1. — Set «Oiufif;
teftrer: Der SBefdbigungSnadjrceiS ber Triuat--

mufiftebrer («Brunei), NMZ 43, 2. — Der «Ht.'fc

&Iaubni§fd)ein (®&bler), ZM 89, 1. _ über
bie «JSotbilbung ber Sehrer an einer .<pod)fdnite

für «Dtufif (.Koben), LMZ 1, 4. — ©runbfragen
ber «Dtufiflebrerbilbung (Äufjn), MdS 16, 2. —
Uber b. gufuuft b. SebrerauSbilbung im @pred)en
unb ©ingen (S&bmann), Sti 16, 1. — «Dtufif:

Iehter:@ramen unb Staat («Dtaner:«Jietnad)), Mw
1, 12. — Der preußifdje Staat u. ber sprisat;

mufifuntertiebt («Jciedjciol), AMZ 48, 33/34. —
Da« „fraatttd)e «J)iiifif(ebrerex-amen'/

(
fJiietnann),

NMZ 43, 4. — Staatliche sprüfung für «JJtufif:

lebrer (Sdjaub), MpB 44, 15/16. — Die Sebrer;

feboft u. ihr 9lnteil am «JJtujtfleben alter u.
neuer j?eit (£hormer), E 1, ll/12f. — Der
«Dtufiflebrer ber jjufunft (». b. Barte), E 2,

5/6. — «JJtufif in ber Schule: Die ».Berliner

Stfjutmuftfmocbe (^ttbn), HfS 16, 6 u. («JJte:

brere), HfS 16, 8 u. (Scbtpfe), HfS 16, 5 u.

(©cbünemann), ZfM 4, 1 u. (Sonberburg),
Or 21, 6/7 it. (3abn), Sti 15, 10/11 f.

—
DaS Schrifttum unferer beutfeben «JJtufifer in

geit unb Schule (SBöIom), NMZ 43, 8. — Die
habere ©cbule u. bie moberne «JJtufif (Dabtfe),
AMZ 48, 38, — @iri Bort jum gegenwärtigen
Stanb ber fd)u(gefangSmetbobifd)en Jrage
(gngel), HfS 17, 3. — Über Sautbilbung im
©djulgefang (Haftung) Sti 16, 5. — Über Sing:
fdjulen (Haftung) DAS 22, 9 u. (©tfirappe),
HfS 16, 11 f. — Jur Hebung bet Scbutmufif--
pffege (Jpaupt), BS 47, 7. — Le condizioni del
canto corale nelle scuole normali governative
(«JJtagttni), RMI 28, 3. - «JJtufif unb ®d)ule
(«JJtartenS), Mw 2, 1. — Die mufifal. @rjief)itng

in unferen «Otealgpmnafien («JJtarteng), HfS 16,
5. — (äin «Mb au« ber ©cbulmufif («Starten«),

Or 21, 10/11. - «JJtufif unb @d)ule («Beulte«
.Öartmann), Mw 1, 11. — ©ebanfen über ben
«JJt. im Sefjtplane ber beutfdjen Obetfcbule («Jteu--

bauer), HfS 16, 13. — Die Umgeftaltung beS
©efangSunterricbtS in ber höheren @d)ule («Jcie--

ccbiol), (Oebleifing), («Jieiiter), ZM 89, 2 u. 8 f.— «Jleue «Aufgaben im Sdntlmufifuntetticbt
(«Paul), Sti 15, 10/11 f.

— Die «Aufgaben beS
inftrumentenfunblidjen Unterrichts (©acbS), Mel
3, 2. — Sdjulgefang (©dntbertb), NMZ 43,
10. — Die mitfifaL erjiehung in ber «BolfS--

fcbitte («Bolbacl)), Sti 16, 9.

9Jtuftft>emttigungen. — gur ©efebiebte beS 2lnna=
berger £ehrergefang»ereinS 1890—1920 («ßadh),
Ha 13, 1/2. — 3. 93ettretet»etfammtimg ber

iBereinigung beutfdjer 2ef)tcr ; @efang»ereine
(SSroblid)), Ha 13, 8. — Über Drd)ejrer:'«Bereinc

(Wenge), NMZ 43, 14. — Die «Berliner «JJto=

jartgemeinbe (SHüdroatb), MSS 1921, 10. —
Sebrer--@efangttereine u. Dcutfcßer Sängerbunb
(Sd)lid)t), Ha 13, 10/11.

«JKuftfbtffenfäjaft. — Vicende della Facolta Mu-
sicale erigenda nell'UniversitadiTormo (Sotbero
bi spamparnto), RMI 28, 2. — Die «JJt. u. bie

lebenbige Äunft (JriebrichS), SMpB 10, 13 f.
—

Die SJiete ber «JJt. («JJtofer), AMZ 48, 38 f.

«JJtnftfsettftfjriffeit. — 2luS ber @efd)icl)te bet
„Signale für bie «JJtufifa(ifd)c s!Belt" {<it>t>p),

S 80, 7. — Die „Signale" tmb Äjretteid)

(Sdjerber), S 80, 7.

«JJJufforggft, «Wobeft s})etron>itfd). — («Bra»). K
2, 47/48. — (iffiftrj), NMZ 43, 10. — Les deux
„Boris" (@obet), RM 3, 6. — Die £fa»iet--

fompofitionen «Bf.S (@atti), MdA 2, 13.

W»erS, «Jtoüo
f. .^cren, Sd;6nberg.

«Jf

«JJäflelt, JpanS @covg (Iref;), DAS 22, 7.

«Nagel, «JBilibalb, f. SBefpredjungen, »rabmS,
OTufiffefie.

«3tagler, granciScuS, f. «Dieffe.

«JJeanber, 3oad)im, f. Strattner.
«3tejebl!i, gbenef, f. Joerfier, Smetana.
heißer, 2Irtur, f. «OTufiffefre.

«Jlemecef, ©mit, f. a. Dper.
«ftettr, «Paul, f. Dvagfji, ©dl, «eitler, «üiufif,

Olrnüls, Oper, «Jiubolpf), 5£anj.

Neubauer, gelir, f. «Dtufifuntenid)t.

«fteuiänber, «Jiid)avb, f. «pft^ner.

«Wcumarf, ©eorg (S8ud>ma[b), SG 43, 4.

«Jiettmeifter, ©rbmann (©tffe»), SG 43, 11 f.

9Jetttfd)inantt, Olicb., f. Satteninfrtumente, Viola
da Gamba, gitfyn, gupfinftrumente.

^eiBtnarcb, Oiofa, f. «PurceO, SibeliuS.
«)iiecd)ioI, it., f. «Dtufifunterricbt.

«Jcieberfiebrucl), «Balter, f. «OTufif.

3Jtege, ©eorg, Mn SWenborf. — Die Sieber «Jc.S

(Krabbe), AfM 4, 1.

Steifen, (Sott. — neue Snmpbonie (@rome),
S 80, 8.

«Kicntamt, Balter («Birgfelb), S 79, 46 u. (»irg=
felb), Jpanno»erfd)e geitung 21. 2(ug. 1921.

«Jtiemann, Balter, f. SBefpredjungen, ^umperbinef,
SainfcSacnS.

«Äie§tr). — «JtRufifalifcbe ©nbrüde im späbagogittm
ber «rübergemeinbe 311 «K. (Sattler), ZfM 4, 4.

«ßteijfdje, jriebrieb. — (f. a. Schümann). — N.
et Bizet (Stoffen), RM 3, 7.-

«Jtiggli, 3t., f. Sturm.
«Jcififd), 2lrtb,ur (f. a. Sütovo). — («BranbeS),
KW 35, 6. — (Shop), S 80, 5. — (Sag),
NMZ 43, 12. - (jpafe), Ha 14, 3. - (3§ler),
SMZ 62, 5. — (Sibmann), MD 10, 3/4. —
(«Pafdje), K 3, 4/5. - («Pfobl), Mw 2, 5. —
(Saiten), Mw 2, 0. — (©djaub), MpB 45,
3/4. — (@d)t»etS), AMZ 49, 4. — (@ped)t),
MdA 4, 3/4. — % u. baS «luglanb («Bencr;

lein), Mw 2, 5. — «Je. u. ba§ Dirigieren (SBie),

Mel^l, 3. — «JU Dirigierted)nif («8red)er), Mw
2, 5. — Die «K.^rogramme u. ber mufifaf.
gortfehritt (Dtaber), Mel 1, 3.— % in SuenoS
«Mite« (Jranje), ZM 88, 23. — DaS <2rbe «J?4
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(Jpeug), ZM 89, 4. — Sie Ditigierfmtft 9t.«

($6ber), Mel 1, 3. — erinnerungen an 9i.

Qemnit}), NMZ 43, 11. — 9?. u. 2Bien (-Korn»

golb), Hw 2, 5. — Erinnerungen au« meiner
SBiener 3ugenbjeit, BIO 1, 5/6. — 9?. u. ba«
Drcbefret (©cbercben), Mel 1, 3. — 9c.« Sebent
roerf (@egni(3), Mw 2, 5. — 9c. u. Seipjig (®eg;

nifc), ZM 89, 4, — % at« Dirigent (®jcnbrci),

MdA 2, 4. — 9c.« Seidiger üBirfen (Unger),

A 2, 3. — Sic 3«gcnb/ Sic Dirigenten u. 9?.

(uon ber äBenfe), Mel 1, 3. — 9c. a[« Scbrer

(2BoIff), Mw 2, 5.

9toacf, eiifabetb, f. ©trattner.

9coacf, Sriebricf), |". 33rteget, Äircbenmuftf.

Kochel, Jpermann, unb fein „OTttfter ©ttibo"

(Sleifcftmann), MdA 2, 9.

^onueiöer, .fteinj, f. 3Botf.

üfoteu, 9cotenfcbrift (f. a. Äircfcenmufif, spartitut)

— 9cotenfat5 ttnb Ototenftid), GBl 47, 2/3. —
SSürjeid>entofe 9?otenfct)rift (Karriere), Mw 2, 3.

— 9)}ufiff$rift»erfränbnt« muß ©emeingur be»

2Mfe« roerben [oom jConvoort] (St§), 22, 1. —
9)tufifftenograpr)ie (.vjioroarb), Mel 1, 15. —
Chiffrage tonal (ffienmonb), SMpB 10, 18 ff

.

— Die 2Infcbau(icbfeit ber 9?otenfcbrifr (©ebnip--

pering), Sti 16, 3. — Pent-on ameliorer la no-
tation musicale? (©erteil), SMpB 10, 23 ff.

SUoöctf, SSiteStcto. — (2Beinberger), MK 1, 6. —
9f. u. @uf (£f)«äla), MdA 1, 2 f.

9Jürnfiercj. (Sine gern} befonbere mufifatifdje 2lfo;

bemie tm alten Dürnberg (3Bitt), ZM 88, 17.

D
Dbetborbecf, Jetir, f. §uge.

DBouifjoff, 9cicota« (be ©djloejet), RM 2, 1.

Ofiredjt f. Jpobrecbt.

Oecfler, 2lbclf 95., f. OTufiffefte. !

Debferfing, Jp., f. 93eett)Oöen, Äitcbenmuftf, Sieb, !

9)tufifunterricbt.
|

Defimicben, SKicbarb, f. Steffen.
j

Defterreirt), ©eorg, 1664—1735; fein Seben u.
j

feine 3Berfe (©oltt)«), AfM 4, 2.

DIbricb, Äar(, f. Sieb.

Dlittit^. — §m ©efebiebte ber OTufiffapefle be«

gtirftbifcbof« Rarl 2tcf)tenftein;.Kajre[foni »on
ßlmüfc (9tettl), ZfM 4, 8.

Cpcr. — (f. a. Dragtji, OTuftf, ©ebrefer, Sttjearer,

iffiien) — jJufunftSaufgaben ber Dperninfjente:

rung (316er), Mel 1, 11. — D. u. Operette (2tlt=

mnnn) Geg 51, 2tptü. — Ssom 2tnfang in ber

D. (ültoin), BIO 1, 7. — Daä Problem ber

gebrochenen Oper (2(nber«), AMZ 48, 31/32.— Dichtung ober Sibretto (33irmer), Mel 1, 21
u. BIO 1, 1. — Oper im Äonjertfaal (58roe; i

fife:@d)oen), Mw 2, 6. — Dell'opera. Sag-
gio di una prefazione al ,,Dottor Faust" (33u;

foni), P 3, 4. — 9ceue >2Bege ber Dpemregie
(gramer), DB 13, 46. — Le Ballet de
l'Opera (Du 93(eb), 1. 12. 1921. - einige«

über Opernregie (Sberfmrb), DB 13, 50. —
Oiegieberail« jur ^nfjenietung einiger Otepertoire--

Opern (Jpartmann), Sc 12, 1. — Die ebottofe

Oper (.partmann) u. (Jpernrieb), RMZ 22, 41/42
u. 47/48. — Die (äntroieftung ber Opera buffa

big «Pergolefi Qanfen), NMZ 43, 9. — Über

DarftedunqSfunft in ber O. Qemmfc), NMZ 43,

4. — OTufifbrama ober Oper? Oftet), F 1, 7.

— ^Jtaliettö ©enbung in ber (äntmicflung ber

Oper (läpp), BIS 2, 2. — Jur Dramaturgie
ber flaffifcben D. (Kilian), BIO 1, 7. — O.'u.

Sita (klaren), Me 12, 23. — Jur 2ecfmif be«
CpernbudjeS (klaren), MdA 2, 6. — Dpemregie
(Segal), DB 13, 51. — Opernproben in Italien
(£ert), Mw 2, 7. — Srjcrpte au« ber Ülaubniftcr

Jertbücberfamrnhtng (9cettl), StM 7. — 9ceue
Opern (©cbmibt), VKM 35, 2. — D. unb
SHeoolution. Sin 9cotfcbrei (@cbufj:Dornburg),
Mel 1,J6.

— 3ntime Oper (@pecl)t), BIO 1,

2. — Stammbaum ber mufitafifeben Äomobie
(@teinf)arb), A 2, 3. — Lopera Italien en
1826 (©tenbbat) (inedit), RM 1, 10.— Opern;
ftguren (©tiebrn), BIS 2, 5. — 21ug bem Opern;
leben (©toref), T 22, 4. — Die SBermenbung
ber ©tilbö^ne bei Opern... (Jurnau), DB 13,

25/26. — Die ^rofa in ber Oper (äBeingartner),

BIO 1, 5/6. — Die Opern u. Oratorien in SBien
»on 1660-1708 (SBefleSä); StM 6.

Dpcr, Urauffubrungen. — Dol)ndnpi: „Der
5£urm be§ äBotmoben" (3emni$), NMZ 43, 14.— ettinger: „3ubitb" (TOatt^eS), AMZ 48,
51. — Wartung: „3o^anni§nad)t" (SBIoe^),

S 80, 1. — 2ettb»at: „eiga" (Zhaxi), Mw
2, 4. — «oren(5: „Sicbe§macf)t" (@d)orn), S

80, 6 u. (©efroeifert), NMZ 43, 12. — Wag --

cagni: „Der fleine OTarat" (spta^beefer), NMZ
43, 14 u. OMet), S 80, 12. — Wattaufcb:
„eftf^er" (a3effeü), S 79, 51. - ^emecef:
„Der 3«tum ber Äcnigin" (S&röenbacb), A 2,

5/6. — ©cfteinpflug: „Dag ^offonjert"

(Sbcp), S 80, 6 u. (@d>mer§), AMZ 49, 6/7.— ©eboeet: „SBenuS" (Dasib), SMZ 62, 14.

— @efte§: „Die Jpocbjeit be« $ami" (Uf)l)/

AMZ 49, 2 u. Mw 2, 4, — ©reibet: „2Ba(=
purgi«nacf)t (©ebro eifert), NMZ 42, 20. —
©traug: „3ofep^[egenbe" (^euß), ZM 89, 5.— aßetleSä: „Die frinjetTm ©irnara" (2Ber--

ner), MdA 3, 12.— Jemüngf 9: „Der gmerg"
(Unger), A 2, 7.— p i cb : „Die ©cButb" (Siraen;

bacb), A 2, 3.

Operette. — (f. a. SWufif) — Operetten (3llfc

mann), Geg 50, ©ept. — Der „©tegeSjug"
ber Operette in ber Äleinftobt (©cbüren), S 80, 3.

Dppel, üieinfyarb, f. 9Kufifunterridjt.

Dratorittttt, f. a. ivircbenmuftf, Wufif, Oper.

Dritjefter. — (f. a. TOufifpotttif, OTufifoereinigun;

gen) — einige« über« „äserbeefte Dtdjejler"

(33recber), AMZ 49, 1. — Reform ber 0.=2tuf;

fteüung (Suftgarten), MdA 2, 10. — OTet^c;
bofogifd)e ©ebanten jur Jreiburger „^raetoriu«:
Orgel" (Sbetfiein), NMZ 43, 15. — The or-

chestra (2)Miptero), Che 10 ff.
— .Kammer*

orebefter (©cberber), S 79, 48. — 9Mfct ba«
Ditettanten:Orcf^efter ? (©peebt), ZM 89," 6. —
Jetter über ba« unfiefitbare O. (©ternfetb), AMZ
48, 48.

Drei Sttfreb, f. S3rucfner, ©ridparjer, SCJctette,

OTufiffammlungen.
Drgel. — (f. a. Äircbenmufif) — @d)u£ ber O.

gegen f(imatifcf;e Sinftuffe, KiM 3, 27. — eine
. O. nacb 3Kid). ^raetoriu« in greiburg t. 8?.

(erpff), NMZ 43, 8 u. (Jpaffe), AMZ 49, 2 n.

(@auer), Or 22, 3. — The organ in the con-
cert room (@race), Che 6. — eine bjftor. Orgel

auf JreberiMborg ©cf^Iofi betitopenljagen (Jpam;
mericl)), BUM 2, 1. — SJieten Jraim'nggorgetn
93ortei(e l($en), Zfl 41, 2/3 ff.

— Die £aupt;
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werfe ber Orgelliteratur (.Keller), NMZ 43, 7.— Übet bie orte OrgelregiflerrSBejeidnumg unb
Sonnentage (Ärenn), Zf I 40, 5/6, 8/9, 20/21,
22. — TOeifter be§ DrqelfpieB sor 58ad> (Jen;
fet), MKK 2, 7/8. — The organ literarnre of
Spain (Otafto), Che 18. — «Bobjflanguerbür*
genbe Drgelbigpofittonen nadj einer «jcormal--

formet (SKobrbacb), KiM 1, 11. — gUt Re-
form ber £on(agenbejeid)nung ber Otgelregifter
(Schirm), Zfl 40, 16. — Der Jaloufiefcbroeu'er
(Scbmitt), MKK 3, 7/8. - Da« ^roiüuig«:
tnanuol (@d)trtitt), MKK 3, 3/4. — DaS «Bur;
betmer Orgelbudj (@d)noor), ZfM 4, 1.

Cvxtnt f. a. »aboton, «Bibel, OTufif.

Ortbmann, «JB., f. «fltufifunterridjt.

Otano, «Je., f. Orgel.

Duöertnre, >Jur @efcfsicf)fe ber O. («OTartetl), DMZ
52, 42

f.

$abereto§ft, Sgnaj. — (©jarlitt), mk 2, 16 f.

«ßaaanini, «jficolo. — ©eine Sebeutung für bie
«Jtadbroelt (». Deuter), S 80, 9.

^Oteftrtna. — Le case di P. in Roma (gametti),
RMI 28, 3.

«Pannain, ©., f. «JJluftfttjeorie

SjSatttominte, f. a. «Öfitfif.

«paribeni, @. f. Durante.
$art§. — Le „Theätre lyrique" ä Paris de 1870

ä 1920 (©ersiereS), RM 2, 5 ff.
— La musique !

a Paris («Bierne), SMpB 10, 15.

Partituren (©tepbani), Mel 1, 17.

faftf), f. Saute.

«Pafcbe, £an«, f. SaquefcSalcroje, Wftfcb.
^offtott. — 3ur @efd)id)te ber faffionSfornpofition

son 1650-1800 (Sott), AfM 3, 3. — 9(u§ ber

Srufjgefcbicbte ber beutfdjen ©eneralbajjpaffion i

(«Wofer), 3at)rbucb «Peter« 1920.
«Pauer, %. f. 95rar)m^, «Brudner, jpanbn.
«Paul, Srnfr, f. ©eige, «HluftfunterriAt.

'
?

«Paul, «Jtid>., f. OTuftf.

«paumgartner, SBetnfjarb, f. «üluftfunternd)t.

SßolJttC, 3°f>n - — The musical opinions of P. !

(«Blom), Che 16.

«JSebreH, Felipe. — «p. als Äircßenmuftfer u.
'

«Jieftaurator ber Äircbemmtfif in Spanien (Oleiff),

MKK 3, 5. — Sin Katalog ju ben religi&fen

2Berfen «p.S («Jieiff), MKK 3, 6.

spebreö, %<L, f. «OTufiffolflore, «BolfSmufif.
^eraBour, 3ofef — (2lbaiero6fn), RMI 27, 3. —
-(Werfet), NMZ 43, 9.

i

«Perepra, 9)t. 2., f. Jpumfrep. I

Sjkrgolefi, f. a. Oper.
$erottnuS «JJtagnuS (Subroig), AfM 3, 4.

«perracfiio, Suigi, f. «Dtartucct, «Jta»et.

«Peter, «Jiene, f. Debuffn.
«Peterfin, «Jcorman, f. (Sngel.

«Petfdmig, (gmil, f. sJfthetif, »ruefner, «JJcafjler,

9}iufif, Tonmalerei.

«Pefcet, SBalter, f. SBefpredungen, Oper, üCeber.
«Pfanncnftiet, <2ffer)att, f. Sieb, @d)ü(5.

"Pfeffer, gfjattotte, f. «JJhififunterricfjr.

«ßfttjner, Spant,. — (f. äBagner). — (©uttmann),
Geg 48, 15/16. — (Unger), Dtfcb. «Mgem.
geitung, «Berlin 1922, 37. — „23on beutfc&er
©eele" MdA 4, 3/4 f. u. AMZ 49, 4 u. (Jpalle),

NMZ 43, 11 tt. («JJficßalitfcbfe), a 2, 5/6 u.

(». ©cbtneibel), RMZ 23, 7/8 u. (@d)n>er$), l

AMZ 49, 5. — „Dag £r)rifb@[flem" (Sljop),
S 79, 47 it. (@c&tt>erS), AMZ 48, 48. — Die
^Berliner «pfi(3nerrood)e Januar 1922 (gfjop),
S 80, 5. — <p. als ge^rer u. a\i «PetfSnlicbfeit

(©uttmann), Meli, 20. — „Der arme J^einrid;"

(^umperbtnrf u. S(ed)), BIS 2, 3. — ©d)Iag--
lid^ter auf Seben u. 2Berf (Äapp), BIS 2, 3. —
<p. bei ben «proben ju „«pateftrina" (Äturtna),
BIO 1, 2. — „spaleffrina" (OTann), BIS 2, 3.—
„Die 9io|e com Siebeggarten" (9)janer), BIS 2,

3. — Der phr»gifd>e ©d)(ufj in «p.S „spaleftrina"
(OTie§), GBl 47, 2/3. — ©tubic am «palefirina

(«Jceuldnber), Geg 49, 5/6. — «Befcnntmffe
(«Pfijjner), BIS 2, 3. - «p.g 2Iefif)etif («Jiuffer),

Mel 1, 18.
y '

«Pfobf, Jerbinanb, f. «Bad;, SBrabmS, Äorngotb,
TOa(,(er, «Rififcfe.

«$I)tIibor, «ilnbre, et la naissance de l'opera co-
mique en France (Sonnet), RM 1, 8.— L'oeuvre
de P. (Sonnet), RM 2, 11.

«Pbilipfen, (2arl »ernbarb, f. gjfuftf.

$I)t(ofop5te ber OTufif. OTetapbbfifd)er ©inn ber

«JJiufiftheorie. Der Urton (Suftgarten), MdA
1, 1 u. 2, 3.

Strafe, f. «DtufTf.

«Pifft, jjmgo, f. OTufif.

«pinefeerfe, ^enrt), f. «Bioline.

«piorforoSfi, Oc., f. «JOiufifunterrid)t.

«Pirro, «Ilnbre, f. gouperin.
spiSf, «Paul 31., f. «Bufoni, Jurtrodngler, SBien.
«pigling, ©iegmunb, f. «.Berlin, ©efang, Jmprefftc-

ni§mu«, «JKufif.

?iäSe*tt,3Ibebranbo. — [Sibtiograpbie] P 2, 8. —
P. as a song writer («ifntcliffe), Che 20. —
P. e lasuamusica corale (G>afre[nuOBO:j£ebe$Co),

P 2, 8. — P. and his Violin Sonata (gaftefc

nuoöO--itebegco), Che 9. — Impressioni di liriche

vocali di P. (Deila dotte), P 2, 8. — «p.§

„Sebra" (@atti), Che 7. — P. critico (©atti),
P 2, 8. — Opera e dramma nell' arte di P.
(Sittjji), P 2, 8.

«Piääetti, 3lbebranbo, f. «JJfufif.

«Plate, Sbuarb, f. ©efang.
«pla|becfer, S}., f. Oper.

«Plaut, Jp. .fiang, f. ©efang.
«Pobf)or«f», 3., f. ©eige.

«Poüaf, 3, f. «Bibel.

«Pulijpljoitic, Jpomopfione, «. £avmonie;£nttt>icf:
hing (Dafatiel), MdA 3, 12.

«Potfjier, X).f f. Äird;enmuftf.

«Pougin, 21., f. ©pontini.

«järaetorittS, OTicbael. — (f. a. Orgel). — (©iffen),
SG 43, 7.

«Prag, f. Dragbj.
«preinbl, ^»ermann, f. SBritdner.

«prelinger, grilj, f. 35eetl)ooen, SBrucfner, «Kuftffefte.

«pringätjeim, Joeinj, f. 9)Zufif, 5Kitfifunterrid|t.

«Pring«)eim, ^laug, f. «JJtufif.

«jSrolofteff, ©erge. — (f. a. ©nieffine). — (bc
©d)locjet), RM 2, 9.

«Prob'fjomme, 3«:®v f- Seetfjoven, ©aittt:©aen§,
SSerbi, SBagner.

«Prüfer, Slrtur, f. SBeetfjouen, Äauäegger, Sifjt,

SBagner.

«Prümerg, «llbolf, f. GEtjorgefang, Terminologie,
«prunieteä, f. 33efprecl)ungen, @a»at(i,^)obred)t,

SuOb, 5ölilt)aub, «OTolUre, SWufif, ©traoingfi),

93iganö.
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«ßuccittt, ©iac. — (93eFFer), BIS 2, 1. — q). —

2tntd6(tc£) feinet neuen Opern (©pedjt), BIO
1, 8. — Sie ty.--&nattex in ber sJBtener ©taat8:
oper (äBnme'tal), BIO 1, 8.

Düringer, Silugufi, f. .(pumperbincf.

sjßttrceH, £enri. — (Süß) Che 17. — qS.S „Fairy
Queen" at Cambridge (9(evumard)), Che 6.

^ufd;, .fpenri, f. basier.

SR

Olaabe, <))eter, f. Jp&ten.

Olabenbber, 2Bo[fganq, f. gitf)er.

Olabicietti, ©iuf., f. Dlojfini.

SRoff, 3ofcp£) Joadjim (Sauer), NMZ 43, 16. —
91. an Äunigunbe Jpcinri<f>, NMZ 43, 16. —
Ol., 93ü!ott) u. bie „5tüf)Iing8boten" (OTatfop),
AMZ 49, 21/22. — Dl. u. „Sie 9Bagnerfrage"
(OTarfop), NMZ 43, 16. — (©Langenberg),
NMZ 43, 16.

Olaimer, % iß., f. ßtrcbenmufiF.

SRaftfjFe f. Saute.

9latf)mann, jpeinridj, f. 33ad).

SRau, Sari Slugufi \ (OloeSIer), S 79, 42 u. NMZ
43, 4.

Slaöer, Maurice (Suren), Che 14. — (SOlanuel).

RM 2, 6. — (2BeÜe8j), MdA 2, 16 u. A 2, 7.

— „Gaspard de la nuit" di R. (<perrad)io), P
2, 1 |T-

— La mnsique de piano de R. (Dloque;

brune), SMpB 10, 14.

Oleblict), JpanS Jetbinanb, f. S3er(ioj, 9JtabFer.

Olefarbt, <£., f. Jpuber, OTufiFgefettfdjaften.

SReger, 5Kn^ — (ü a- OTufiffefte). — (Se8beri),

P 2, 5. - (9loe|'e), LMZ 1, 3. — Sa« Problem
31. (»agier), MdA 4, 3/4 u. (©torcF), T 22, 2.— Set junge Dl. (»agier), A 2, 5/6. — 01.6

jffietfe für «Bioline unb Älauier (@eg), NMZ
43, 5 f. — „Ser 100. spfalm" (Jpode), NMZ
43, 17. — 31.8 erfteS $lamer:CLuintett in Cmoll
(Sinbner), NMZ 43, 17. — gur €ntjiehung8:

gefcf)id)te be8 100. *faim« (Stein), Mw 1, 12.— 2Inalntifd)e ©tubie über 91.8 „9lomantifd)e

©uite" (SBeueSj), ZfM 4, 2. — 91.8 aSerfjält--

ni8 jur 2onalitat (SBinbifd)), Mel 1, 4.

SRetdja, älnton, un maltre de Berlioz (Sajaru8),

RM 3, 8.

3?eid)ct f. 9Huftffefte.

9ieid)enbad), St. J?., f. 9Jlufifinfhumente.

3leiff, Sllfreb, f. $ebrefl.

SReimaittt, 3änftä (Äarger), CaeB 28, 12.

Cleimer, Xfjeo, f. 3uriflifd)e8.

9leine<fe, 3B., f. ©efang.
Bleifer, Q3eat., f. «Wleffe.

3leife, Olob., f. »efpredjungen.

SRefFame. — pur ^aturgefdjicfite ber mufifaf. 91.

(.Schuf), Me 12, 13/14.

Dletuter, 3 fe>> ft jun., a!§ Drgetfompenifr (@en:
roalb), MKK 2, 3.

9lenner, 3°fv f- Dlfjeinberger.

9lenfi8, Olaffaeflo be, f. Schümann.
SReprobufttim, pur spfndjolcgie ber tmiftfaltfcbcn

(93l6biu8), NMZ 43, 2.

SRefpiflbt, Cttorino (Selberi), P 3, 5. — (©atti),

MdA 3, 15/16.

9ie'ti, 9luboIf, f. Äonfcnanj.
Oleuter, 51°"^' f> ^aganini.

9leuter, Otto, f. TOufiffefk, 9)?ufiFfritif, 97tufif=

fchulen, 9Jlufifunterrtd;t.

Olenmonb, .f)enrn, f. Jparmonie, %5ten.
SRepicef, 1. % «. (f. o. Wähler). — 2lu8 meiner

Sirigententaufbafjn (Ol.), BIS 1, 1 u. DTZ 19,

369 u. RMZ 23, 1/2 f.
— (£app), BIS 1, 1. —

[21uffd$e tfon:] ((§f)op, .Klein, Sette, Keffer,

©djmibr, 2Beingartner), MdA 2, 15.

SRIjeittSerger, 3ofepI).— 91.8 9Jleffen in liturgifcf)

ergänjter 2lu8gabe (9lenner), MKK 2, 2. —
3um ©cbaffen 91.8 (©ebafitan), MKK 2, 2 f.

«RI)ntl)mjt§. — (f. a. gjfuftfunterricht, Saft). —
Ser metrifcfie £aFtfufj in ber mobetnen 9HufiF

(.Krofjn), AfM 4, 1. — Sie taFtlofen, freien

Olhnthmen in ber alten u. neuen OTufiF (Seiet);

tentritt), Mel 1, 11. — gur Sehre »om Dl.

(©chmatforo), ZfAe 16, 1.

Olichatb, Slugufi, f. SBeetbosen, 95raf)tn6, SBrudner,

©cet^e, TOojart, 5)lyfiFau8(ieaungen, ÜBeber.

Olid)ter, SBernh. griebr., f. Sad).
Dlidjter, £>tto, f. slurmmufiFen.
SRicntoim, ^ugo, aI8 .(parmoniFer (griebrid)8),

SMpB 11, 10.

Oliemann, Submig, f. @*preffioni8mu8, Harmonie,
?OlufiFunterrtd)t, stcnalität,

Oliefenfelb, spaut, f. 9«ufiffefie, SBioline.

Olieti, SSittotio, f. OTufiF.

SRte^, 3"Ku^ f- Seotient.

Oling, franj, f. Sieb.

Olitte, 2r)ecbor, f. Sfiopin, SnergetiF, Glasier

Olitter, 2r>., f. TOanboline.

Oloefe, .^einrid), f. 9leger.

0lce8Ier, <5ar[, f. OTupfinftitute, Olau.

Ol6ffe(, aBiffn, f. Jparmonie.

Oliffer, 3aFob, f. 93efpred;ungen.

Olobrbacb, Jpan8;@eorg, f. DrgeF.

9loaer, Sllfreb, f. Wafjter, ©trau)].

Olomagnoli, Sttore, f. 9)luftf.

SRomattttler f. TOufiFdfthetiF.

Dloquebtune, gernanb«©eotge8, f. 9lat>e[.

SRoffotO, Slrturo. — „Giulietta e Romeo" di R.
e Zandonai (@efari), RMI 29, 1.

SRoffttti, @, — Some reasons why a Futurist

((Safeüa), Che 11. — Le salon de R. (Su
SBIeb), RM 2, 7. — II „Sig. Bruschino" ed il

„Tancredi" (Olabiciotti), RMI 27, 2. — Un
ope'ra fantastique de R. „Armida" (9labiciotti),

RM 1, 3.

9lcfr, 9lid)arb, f. «OlufiF.

Dlotl), Jpermann, f. @d>mib.
Olotbe8, SBalter, f. SBilb^auerFunft.

Olouart, gugene, f. @e»e'tac.

SRouffcI, Silbe«, Around a Symphony (Jean
2(ubtt)), Che 22.

Olouffet, Sllbert, f. 93lufiF, 2Beber.

Olouffn be @ale8, SRaoul be, f. ©rrasinSFn.

SRoje, 9cicota8. — Lettres inedites de l'abbe R.
(1768—70) (b'Stnged), RMI 27, 3.

9luberti8, SBittorio be, f. Sieb.

SRufiinfteitt, 21nton. — ©ne Erinnerung an Ol.

(Sieftervoeg), AMZ 49, 3.

OlütfVBarb, jri$, f. 9J?ufiFgefeafd;)aften, TOufif--

»ereinigungen.

9lubbi)ar, S., f. #frr)etif.

SRubttitf, Otto, SG 44, 2.

SRubotpl), £rjf)erjog. — Erinnerungen an Ol

,

ben grettnb unb @d)ü(er S8eetho»en8 (OJettl),

ZfM 4, 2.

DluFfer, Ubo, f. 3nfrrumentatmuftF, Äfaöier, 9)lufiF
(

^fi^ner.



SHltft, ^riebtid) 2BiIf)elm. - Le Sonate per piano-
forte (Seoni), P 2, 11.

SKtttfjarbt, 2lbo(f, f. ©dnintann.
9li)d;no»Sft;, (Stnfl, f. SBotfa.

©
©od)§, Surt, f. 93efpred)tingen, .Komponieren,

TOufif, 2)iufifuntcrrid)t.

©aerd)inget, (Sefor, f. TOufif.

©aint^oir, ®. be, f. OTojart.

Snittt=(Sacit§, gomittf, (iSbantai'otne), NMZ 43,
15. — (Jaure), RM 3, 4. — (3ean:2IubnO,
Che 20. - QSier), SMZ 62, 1. - (Wiemonn),
ZM 89, 1. — (sprob'&omme), RMI 29, 1. _
(@d)tt>er§), AMZ 49, 1. — S. et l'opinion (Le
Coq), SMpB 11, 3.

Sottcitittfrtumcnte, ©timmoonidsttinq f. (9f«ufd);
mann), MI 2, 22.

©aMjaroff, 2I(e,vanbre, (jSuiffermoj), RM 2, 8
Saften, Slntonio, f. a. Söiojart.

Sttlo. — La Capeila musicale del Duomo (@Ufr
rini), RMI 29, 1.

©alomon, ©iegfrieb, f. 33efpred)unqen.
©alten, Seit*, f. OTuftf, TOKfd).
©(risfittrg. aBarum bauen mir ein JeflfpielbauS

u. marum in ©aljburg? (£ofjer), MSFG 4, 7/8.
©amingfi, Sajare, f. ©niefftne, 9J?ttfif.

©attbberger, 21., f. 83efpred)ungcn.
©ag, 2Iuguft Seopolb, f. SBioltne.

Satte, <2rtf. — Der „©efrateä" (@atti) , MdA

©attler, SBaufjer, f. Tde&h).
©auev, Submig, f. Orgel.

©aufftne, |>enri be, f. SBeöini.

©d)abacber.-S8[cichr6ber, 2tnna, f. «BrafimS.
©djabcS, Seo, f. ßirdjenmuftf.
@d)aeber, ,(?an§ jpeinrid), f. 9)itiftf.

©d)dbtler, jpermann, f. Sedjnif.

©d)dfer, qjouf Jrtebridj, f. TOuftfuntctrtdjt.

©djalf, Jranj, f. «Brachtet-, ©trauß.
©djaub, jpanä %, f. Srucfner, OTttfif, 9Jfufifc

ttntetridjt, TOfifd).

®d)atm, 3B„ f. Ätrd&enmuftf, OTuftfuntcttidit.

©dseftfer, ©iegfrieb, f. . TOufifpolitif.

©djetttpftug, spaul, f. a. Oper.
©djeCfenberg, (£mft Submig, f. 33ad>, «ruetnee,

Jpoffmantt, 9JJupfäftI)etif, ©ebubert.
©djemann, Subrnig, f. SBagner.
©djerber, Jerbinanb, |. «Ballett, «Beetfteuen, SBruef:

ner, OTitfifjeitfdjttften, Orcbeffer, ©trau);,
©eßerdjen, .fpermann, f. TOfiftf), ©Nottberg, £ona--

Ktdt.

©cbering, 2(mo(b, f. SBadjj, jtirdienmufif,

<3if)iebmat)er, Stbotf + Miz 31, 27/28.
©ebifgen, 2., f. ©efang.
©dnHinq, Ä. f. gjjotgefang.

©rf)ittbIer:ßongc, 2lnna OTaria (SBlümml), MoM
J>, 2/3.

feebipfe, ?Wai-, f. «Berlin, jöermeneutif, SJJtufif;

ttnterridjt.

Stfjtetermadjer f. a. TOeSfn.
©d)(etter, 3of>., f. gttfter.

©djltcht, <2rnfl, f. Sborgefang, TOuftfiYreinigungcn.
©djliepe, @rnfi, f. 3urifiifd)e«.

@d)(of)er, 3uliuS, f. OTuftfinfhuntente.
©cbloejer, SöoriS be, f. tfitjetif, Dbouffjoff, sp t0 :

fofteff, ©cnabine, £anj.
©ebmarfem, 2lugttft, f. gi$»tfjmu$.

|

©dnneibet, Jp. f. «Pfifener.

Sdjmetbcl, Jpermann, (ötefun), RMZ 22, 37/38.
Sdjmib, .fpeinrid) Äafpar (Oiotf)), Mw 2, 3.

fed)nub, Otto,
f. Äirdjeitmttfif, SJBeber.

|

©djmtbt, Sronj («rid)t), MdA 2, 11.
©djmibt, Äarl,

f. .öiren, üiebf)olb.

©cbmibt, Seopolb,
f.' Oper, Otejnicef, ©infonie.

©d)mitt, 3eb,
f. Orgel.

©d)mi$, -iltnolb, f. Äircbenmuftf, .Stemperer, Mn,

ed)mt(j, (Sugen,
f. SBefpved)ungcn, Oracner, Xiaui:

ntuftf,JJKDjatt, 9^racjef, OTufif, ©d^refer, ©d)u;
berr, Stefan, ©traujj, äBagner.

Sdjimbef, airtur. Die ©onate für SBioltne aflein

("OTer^mann), Mel 1, 18.

©cßneiber, SBernfjarb, f. Sieb.

Srfjneiber, Sriebtid) 3of>ann Sljrifiian (21. 9i.),

SG 44, 1.

@d)neibcr, üftav, f. Äirdjenmufif
©d)neiber, Otto, f. @d)refer.

©djnippering, ,f)einrid;, f. ^toten.

©cfjnoor, ,f;an§, f. OTufiffefie, Orgel.

©d)oeif, Ottmar. — (f. a. Oper) — SSon ©d).'S
neuen Sieberfjeften (3*0, SMZ 62, 13.

©d)6ffer, (Sari, f. Wulff.
©cbönberg, 2Irno(b. — (f. a. ütejet) — (©djer;

d)rn), Mel 1, 1. — „«pierrot Sunaite" (SBenes),
A 1, 19/20 tt. (Keffer), MdA 4, 1/2 u. (OTnet*),
Che 22. — ©d). u. 2Bien («ad)), MdA 3, 12.— SBon @d). u. feinen Siebetn ((Stbmann),
Mel 1, 9. — ®d>, »artof tt. bte ftanjif. TOufif
(Sanbormn), MdA 4, 9/10. — ®d).'S oP . XIII
(©treefe), Mel 1, 10.

@d)ol}, Hermann, f. (Sborgefang, ^dmpf, Sieb,

©eborn, ^anS, f. Wojatt, Wttftf, Wuftffefte,
Oper.

©djrappe, -Batter, f. 9)iufifuntertid)t.

©djrciber, 21bo(f. — (2tnbro)', NMZ 43, 14. —
Sie Sieber (2tnbro), Me 12, 22.

©djrefer, Jranj. — (Holtmann), BIO, 14.—
(3Benjl), NMZ 43, 4. — „Sie ©ejeiebneten"
(©ped)t), BIO 1, 4 tt. (Secf), MdA 2, 1/2. —
Die 3nfj«'ie"»taäprobletne ber „@ejetd)neten"
(2Bi)metal), BIO 1, 4. — ®d).'S „©djafsgrdbet"
(93etf), WM 64, 10 u. (33ed), MK 2, 8 tt. (33ie

tt. Decfet)), MdA 4, 7/8 u. (Sbop), S 80, 15
u. (@d)mi£), MdA 2, 1/2 u. (©djmerä), AMZ
49, 14. — (£in ^Beitrag juv „©erualpatholcgie"
ber Oper: mit SBejießung auf ©cb.'o „©cbalj:
grabet" (jpeinjen), MdA 4, 7/8. — [2lnffä$e
s>on:] (S3effer, ©djneiber, ©tefan), MdA 2, 1/2.— Die Aarmonif (33roefife:@d)oen) , MdA 2,

1/2. — 2tu§ @d).'§ ed>ule (@ro|j), MdA 4,

3/4. — Uber ©d).'S „@d)al$gräber", feilte @e;
fcbäftSprovi«, bie ©ch,=q)tefTe u. SlnbereS (Äeul;),
ZM 88, 22. — ,@d)., Deutfd)(anb itnb wir
(^offmann), MdA 4, 1/2. — ©ttlbemetfungen
jttr Darflcüung im ßexnm Älang (Jett), MdA
2, 1/2. — Uber bie dft!jetifd)en u. fönftlertfdjen

93orau§fe$ungen b« Sebrmcttiobe ©d>'§ (Sip--

Van), MdA 2, 13 f.
— SReinc tmtfifbramatifdjc

3bee (©dnefer), MdA 1, 1. — Über bie £nt;
fieljung meiner Opernbüdjer (©djrefcr), F 1,

2/3. — Direftov ©d). (©elben:@otl)), W 16,
36.

©ebrenf, 3Ba[ter, f. OTelobie.

©djünemann, @eorg, f. Sefptec^ungen, DJufif;
unterud)t.
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@d)ürcn, ©ufia», |". Operette.
[

Sdjiit?, Jjcinttd). — j5um lobegjahre (ßtte:

l)atr:'PfanncnftieI), ChL 3, 1/2. — Sag Beil):

nad)t§orntortum mit fjeiüfdjen Jhnftefliuigeii

(i>e J-rie«), (©pitta), MSfG 27, 3. — ©d). im
Äonjertfaal (u. b. £ei;bt), KiM 1 , 6. — (gif

<Sl)DvoI|af3c von ©d). (Sütge), KiM 1. 9.

©dju&ert, !yranj. — ©itavrift, Gf 21, 1

u. (@ct)mt<5), Ho 17, 1. — ©cb.'g Äranfheit
;

(Seutfd)), ZfM 4, 2. — (öd), im Srüfnmrth:
j

,nau6 (Seutfd)), BIO 1, 10/11. — ©d).'g «riefe !

u. (gdjrifren (£ ernrieb), DMMZ 43, 28. — ©d). i

u. bie .SMinmelSfonigin (,(jmfd)bag), MD 9, 7/8. ;

— ©eh., bet TOetobifer (©d)etlenbt'rg), T 22, ;

11. — £er feanfe ©d> (Schmeigheimer), ZfM
j

3, 9/10.
|

©ebubevtf), 3ofep(), f. ©efang, 9J(ufifuntetrid)t.

©dnifj, Ogcar Jttfc, f. OTosart.

fcd)ul}--£)ornburg, Oiuboif, f. Dper.

©djufje, ötto, f. 9)iuftfuntettid)t.

©djuntamt, Oiobert. — Sie poetifd)en 3been in

®d).'g iäaxnawl (.fcodjeber), HfS 16, 3. — Sch.

e Clara Wieck (be Oienfis), P 2, 5. — 9cie($fd)e

u. ©d). (Üiutharbt) ZM 88, 19.

©chumann, üßolfgang, f. äkfptedjungen.
©d)itr, ©uftau, f. 2Bolf.

@d)urig, Slrthur, f. 9Jiojart.

©d)t»ar}:Oieif[ingen, (SrtDtn, f. Sieb.

®d)»ebfcE), Srid), f. SBrucfner.

©djineifert, OTargarete, f. Dper.

©tfroeighehner, üBatbemar, f. ©dntbert.

©djrcetg, «Paul, f. 33raunfe[g, (Sornethtg, OTufif;

fefte, Dper, spftisner, ®aint:©acng, ©d)refev,

©emmer, ©trau§.
«Scott, dt)ria, f. ©rainger, 9)tufiffritif.

©ctiaBitte, 2IIe,vanbre (Uscbleejer), RM 1, 9.

©ebaftian, Jpeinrid), f. öiheinberger.

©egni£, €ugen, f. .Satafomben, Oiififd).

©etbi, 2Irtf)itr, f. .Sotngolh.

©effeS, »emharb, f. a. Dper.

@eIben:@ott), ©ifeffa, f. 93eetho»en, ©djtefet.

©eliger, ^ermann, f. 93ad).

©eligmann, SBalter, f. Klarinette.

@et»a, SMandie, f. ©eserac.

©enefelber, 21Ioig. — Sie ©enefelberflugfretfung
in ber banerifdjen Staatgbibiiothef ju SUiüncfien

('BaOner), ZfM 4, 3.

©enff, Subroig, a[g aitonatiff? (3Jtofer), Mel 1,

16.

©epet, §tüx »on, f. SBagner,

©enet)*, 31., f. 9toten.

©ersiereS, ©eorgeg, f. ^ariö.

©eufferr, (Sbuarb, f. 2afiemnftrumente.
©e'Derac, Se'obat be. — (3ean:2tubtn), Che 15.

— (9}(eftre), RM 2, 7. — Quelques Souvenirs

sur S. (Oiouart), RM 2, 11. — La musique
pour piano de S. (@e(«a), RM 2, 8.

@ei)bel, OTartin, f. ©efang.
©epmalb, ©eorg, f. SBeetfjosen, 3mp<:l3«ifflt >ßn f

Äirdjentnuftf, Kenner.

Sesttotttöt f. SWufif.

©ibettuS, 3ean, (3)iigot), RM 3, 5. — (9?em--

mard)), Che 14.

©iber, 3uleg, f. @rtet, «Bioline,

©iegef, Oiubolf, f. 3uti|Kfd)eg.

©iegele, SBißi, f. 58ad).

Stlcntcter, 3o(> S?. (3- 21. SB.), TVN 10, 3.

©iluci, ©iulio, f. ©efong.
|

©imon, SHicia, f. SBitfoni.

öimon, 3amc§, f. iSfjromatif, (Jvpreffionigmug.

©incero, ^>ino, f. SBad), Kird)enmufif, Snnbini.

©tnfottie (f. o. OTnfif, TOufifpoIitif). — Sie gu--

.
fünft ber ©. (©d)mibt), F 1, 1. — Sie for;

male Sntwitftung bet vwftaff. ©. (@onb()ei:

met), AfM 4, 1.

Stitgctt, f. ©efnng.
©inger, SpnnnA), f. 9Kufifpolitif.

©inger, Jturt, }. ^Berlin, 23ef)jred)ungen.

©itt, Jpan§, (©teinifjer), ZM 89, 7.

öfrjafitn, 2l(ev. — «promettjeu^ »on ©. (©abane;
je»), Mel 1, 21.

Slesaf, 2ei>. „Weine fämt(id)en äßetfe", BIS
2, 4.

Slttetona, gr. — Äomijdje Jiguren ber ©me:
tana-Üper (9iejeb(y), A 2,

3.'

©mijerS, Sllbert, f. e
3c^guin, SBien.

@o!tt)§, ülbam, f. i)ftetreid).

©ommcr,|)an§.— (93(oe<V),S80,19,— (©dsrcerS),
• AMZ 49, 18.

©onbheimer, Oiobert, f. SBecf, 33ocd)erini, Sinfonie.
©onneef, O. ©,, f. .feine.

©orabji, Kaiff)it§ru, f. 5Diuftf.

Sorgenfrei, ^au(, f. Kino.

©ojiofe fragen, f. a. 3uriflifd)e§ u. TOuftfpolitif.

©pangenberg, f. Oiaff.

©peebt, f. Drdjefter.

@ped)t, Öiidjarb, f. Sittner, Srucfner, Dirigieren,

grieb, Äörngoib, Watjter, TOufif, Dper, «Puccini,

©djrefer, ©trauf;, Urauffübrungen, äBeibemann',
äBeingartner, SBien.

©pee, Sriebrid) «. — (f. a. 2ieb) — Der ©dnger
ber 2ru^ :9(ad)tiga[ &.), GB 38, 10/il.

©peitgef, Julius, unb bag sjJ(ufif(eben üütonas
(SSoIquarbfen), Ha 13, 7. — (f. a. »ra^m«.)

©piejj, jpermann, f. OTojart.

©pitta, Sriebrid), f. Äircbenmufif , Sieb
,

SKeger.

©poerri, (Sbuarb, f. 3"9-
©lpo]|r, 2oui§. — „@ttabi»atiu6" u. ©.'S TOeifter--

getge (Hertmann), DMZ 52, 44 u. Zfl 41,

35/36.
_

©pültttttt, ©afp. — Les dernieres annees de S.

(S|)ougin), RMI 29, lf.

©porn, Sri(^, f. Wufifunterricbt.

©(jrcdien f. ©efang, f. a. aBort.

@tab(, 'Biltj., f. ßirdjenmufif.

©tOJttott), Samifie. — Lettre de S. au jeune pi-

aniste Zampi, son eleve. SMpB 11, 2.

©taub, 3 öffpf)! f> ©tuber.

©tedjom, aßolfgang, f. SBotfenbüttel,
•

©tefan, *paul, f. Äoffmann, OTabfer, @d)meibef,
@d)tefet, SDagner, 3Bien.

Steffen, äBifln, (Defimidjen), S 79, 30.

©teglicb, Olubolf, f. |)änbc[.

©tetjmann, ©erbatb, f. TOar^let.

©tetbef, OTay, f. a. Oper,

©tein, l£rnrin, f. $$xm.
(Stein, $xii}, f. Sfieger.

©tein, Ctto, f. OTufif.

©teinhavb, €rid>, f. Keufjler, OTufif, Oper, gem--

lincfi.

Steiniger, 9)iat, f. Wabfer, ©itt.

©teinmeijer, Jtanj 9c., f. SBabnlon.

©tettbf)nf et la musique (Sarreg), RM 1, 1 —
(f. a. Oper).

Stefan, Oiubi. — (.pott), Mw 2, 2. — 3i. ®t.

Stubie jur gntn)tcflungggefd;id)te ber Wuftf
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am Ülnfang be« 20. 3abrbunbert§ (fyoO), F 1,
10 ff. - ©t.'S Siebet (@c6mt$), Ho 18, 10.

©teptjani, £erm., f. 2lfuftif, «Partitur, Stonletter.

©ternfelb, SKtcfjarb, f. 33rucftter, Drcbefter.
©teuermann, Sbuarb, f. Älaoter.
©tiebrn, Jrifc, f. SorneliuS, OTabJer, OTann,

Oper.

©tier, €tnft, f. «OTufif.

(Stil (f. a. DWuftf) — Da« ©titprobtem in bet
OTufif (TOener), Mel 1, 16.

©ttflSatfj, (Srroin, f. .Kirdf)enmuftf.

©tintnte f. ©efang.
©toref, ÄatI (Sienljarb), T 22, 10.
©toref, Äotl, f. gfjorgefang, SeoncaoaCfo, Oper,

(Reger.

©trabal, 2Iugu|l,
f. 93eetfio»en, Sifjt.

©traef er, ©rcatb (©eorgii), NMZ 42, 23.
©trafien=@infenie (SBatf)), ZM 88, 22.
©trattner, @eorg (2httftopf) (%acf), AfM 3, 4.— 3. 9ceanbetS Sieber in ber äkrtonung »on

@t. (%oacf), KiM 1, 12.

©traufj, 3otjann. — @in @t.:Denfmat (Mai),
NMZ 42, 23.

©trattfc, Olidbarb. - (f. a . TOojaw, Oper, STona-
(itdt) — Da§ Problem @. (SBagier), F 1, 4. —
©. als Dirigent (@ped)t), MdA 2, 5. — Der
„prafttfebe" @. (©peebt), BIO 1, 9. — „30:
fephjlegenbe" — „geuerSnot" (£offmann), MdA
4 7/8. — „Die 3ofept)§fegenbe" in 2Bien
(©ererbet), S 80, 14. — „3ofepf>$tegenbf" (SCeI=
ler), A 1, 19/20. — „Die grau obne ©cßatten"
(@cbmi(5) , Ho 17, 3 it. (©cbrcerS), T 22, 10
u. (©peebt), BIO 1, 1 u. (äBedeSj), MdA 1, 1.— Sübnentecbnifdje SBemerfungen jur „^rau
of)tte ©cbatten" (9ioQer), BIO 1, 1. — SBHcfe
eine« sprofeffioniften in bie Partitur ber „grau
ßfme ©djatten" (©cbatf), BIO 1, 1.

©traWtnSIt), 3gor. — (ülnfermet), KM 1, 9. —
„L'Histoire du Soldat" (Stnfetmet), Che 10.— (Simbvo), P 3, 3. — S. and the objective
direction in contemporary music (.fpenrt)), Che
4. — S.'s „Chant du Rossignol" (iptUntereS),
Che 9. — S.'s „Pulcinella" (Otouffn be ©aleS),
Che 8. - (3BetteSj), A 2, 2.

©treefe, ©erfjarb, f. gljorgefang, Schernberg.
©treiöjntelobiott (©chofjgeige)" in feiner Söebeu:

tung für Jpaug» u. Äammermufif (93auer--@b--
ract>), MdS 3, 9. — Seitfaben jur Erlernung
fee« @t. (©rünroafb), MdS 3, 12

ff.

Streife, ©erharb, f. SCanejero.

©tubenraueb, ätuguft f. >2Bagnet.
©tuefenfebmibt, £an§ Jpetnj, f. OTetobie.
©turnt, äBilbelm (TOggti), SMZ 62, 14.
©uateS, 2Inbre, f. 33eett)0»en, Debuffn, Statu.
@uf, 3ofef, f. a. 9?o»of. '

"

©Itter, Srnft, f. «Brucfner, OTufiffefte.
©vuan, Sllfreb, f. SBorobin, Sjaboro.
©meboba, 3of., f. gither.

<B\)tnpt)onie, f. Sinfonie.
©jarlitt, 33., f. qjabereroSfi.

©5>)jnanon>gft, Savrt — Qacbimecfi), MQ 8, 1.— (SCanSman), RM 3, 7.

Z
£aft. — Über bie etfie Staftjeit u. tbren Slfjent

(ä5on»in), GBl 47, 4/5. — Der große Staft
(SOto(när), ZfM 4, 3 tt. (Stehet), ZfM 3, 11/12.

— Der „©rofje Staft" unb bie 31naft;fe ber
cmoa:@t)mphonie »on 93eetf)0»en (äBiehmaner),
ZfM 4, 7.

Sanejetti, @. 3., A-capelk-(5hom>erfe »on St.

(©tteife), ZM 88, 18.

StanSman, Slteranbre, f. Sjnmanorögfi.
Sans. — (f. a. Saaett, Sieb). — Der Stanj. II

(35ie), A 2, 2. — SBariationen über ein djoreo;

graptjifcfteS Stbema (SBie), NR 33, 4. — Statte
fünft (SBÖbme), Gr 81, 8 u. 18. — Les danses
sacrees au Cambodge (garbi), RM 1, 1. —
Tableau de la danse au theätre pendant la

revolution francaise (^)ugo), RM 3, 5 f
. —

SWoberne gfjoreographie (Äroeder), BIS 2, 3. —
SBetftfjmte 2;anje (ffltarteü), DMZ 52, 40f. —
SBolfStanj (OToler), T 23, 5. — Der ©efetl--

fcbaftStanj im 18. 3af)tt)unbert (9tettl), NMZ
43, 8. — Die 2Biener Sattjfompofiti on in ber
2. ^dlfte be^ 17. 3ahrf)unbertg (%ttl), StM 8.— 33ettrag jur @efcbicf;te ber Saitjmufif im
17. 3ahrf)unbett (gtettl), ZfM 4, 5. — Danse
et musique (©uareS), RM 1./12. 1921.

Safteninftruntente, 3ntereffante, »er u. OTotattS
peiten (©euffert), MIZ 31, 41/42.

Saut, 2B., f. «luftffefie.

£ed)tttf. — Der 'Bert einer dfthetifeben 2. für
bie 9)iufif (©cbäbtter), Mw 2, 7.

Se«t|ierierutta. — (f. a. SffufHf). — 3enfeitS
»on Z. u. $tona(ität (Mroraamoff), Mel 1, 5 ff.

Xem^o, Da« (©uttmann), Mel 1, 7.

Seüer, SHubolpb, f. ©trattfj.

Sernttitofogte. — ©tjftematif ber muftfalifefien

St. (sprümetS), Mw 2, 4.

Xeffter, 31.--5K. D., f. OTonteserbi, Sweater.
Stefjtner, fyani, f. »efpreebungen, 33rucfner, ^»auS;

egger.

Stehet, (fugen, f. Ätaoier, 5taft.

Sejt. — (f. a. 2Bort). — Da« Sserftäftni« ä«m
£ert (@cf)6nberg), Mel 1, 20.

Ztyaxi, (äugen, f. Oper.
SJjeater. — gum beutfcf)en Sübnenfpielplatt

(2l(tmann), LMZ 1, 1. — Notes sur la mise
en scene au XVlIe siecle (STeffier), RM 2, 6.

ilbterfelber, $ e\mvt i), f. (ähorgefang.
Stbraenbart, f. OTebijin.

Sieffen, Jpeinr., f. Wuftf.
Sifcher, ©erbarb, f. Sßraunfel«, Wufiffefte.
Soromaftm, äsincet^o, P 2, 3.

Sott. — Der 2. in «phnjif unb 3bee (Karriere),
NMZ 43, 8. — Der 2on a(« materiaüftifebe«
SJiaumbilb (aBefiermener), S 80, 19.

£imafttät, — (f. a. Xempetierung, OJeger). —— Dnnami«mu§ unb Sltonalität (S8a§), Mel
1, 12. — Slntife 2ItonaIität u. neue £ona(ität
(»a«), Mel 2, 11/12. — Zonaler Organismus
u. Jonft)fiem (Karriere), MpB 44, 21/22 f.

—
•3um Äampf um ba« tonale ©nftem (Karriere),
NMZ 42, 23. — La musique polytonale (De:
rour), RM 1, 11. — Sur £. (SJiiemann), Mel
1, 8 u. MKK 2, 9/10. — SC. u. 2ltonatität
(Oftemann), NMZ 43, 1. — Da« SCenalitdt«--

ptutäip (©cf;erdben), MdA 1, 3/4. — Da« SCona=
IttätSprinjip u. bie 2Upen--©nmp[)onie ». ©trauß
(@cf)erct)en), Mel 1, 9 f.

Sottletter. — Le gamme per terzi di tono
(©rnbro), RMI 27, 3. — Sdngftgebräudb[icl;e
l
h'-i

l
k-,

1
lr-, V4=Stone, ein Beitrag jum Problem

ber StonsorfMung (©tepbani), RMZ 23, 13/14.
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£onmnkm. — Üb« sE. (<petfd)nig), NMZ 43, 5.

Joitwort f. n. Watm.
Xoxäji, Suigt (äjatieHa), RMI 27, 4 (f. a. 33an:

d)icri).

SoScaitini, Strtuto (®atti), MdA 2, 20.

Ireß, f. %jgeti.

Sricttter 5ftufifr)anbfd)riften, if>rc |)eimat (üBd:
fmt), StM 8.

Sfcfjtrfdj, 2BilbeIm (|>ohberget), ASZ 28, 1.

Znvin f. a. 3)iufifroitTcnfd)oft.

Purina, 3oaauin, f. $ada.
Surmiitiiftfert (Ö?id)ter), KEK 36, 1/3.

Xurnau, 'joU\, f. Oper.

2roeebr>, Sonalb 9c., f. Äftrjetif.

U
Übt, (äbmunb, f. OTuftf, Oper.

Unger, Jpermann, f. 21benbrotr), Süffelbotf, j?au$;

mufif, .Rammeimufif, SOtufif, ^ft^ner.

Unger, 9)ia,v, f. OTufiffefte, Wfifcf), Opet.

Untöerfität f. OTufifroiffenfcbaft.

Urauffitljnutgen (f. a. Oper). — Uraufführung«;
.Koller (@ped)t), MdA 3, 17/18.

Urbad), Otto, f. OTuftfuntetrtcf^t.

Utfprung, Otto, f. Sieb.

23anbefle, Sftomualb, f. Sefeu.

SSotietti, Jrancegco, f. JoSguin, >£ord)i.

SSougljon, 2BiüiamS, The masic of ((5oüeä), Che
21.

23etb(, Sfjeobot, f. Beetfjosen, Äomif.
Sßcrbelot, flippe, f. jpobtecßt.

Sßerbt, @tuf. - (SBeifimann), BIS 2, 2. — 23.:

2tnefboten, BIS 2, 2. — gut ^nfjemfnittg son
23.6 „Violetta" (Sanj), AMZ 49, 3. — Intorno
ad „Aida" (<prob'f)omme), P 2, 10.

23etter, 2Bo(t{)er, f. ©lud.
23ierne, SouiS, f. *pari§.

SStertcItoumitftI (»gl a. £onteitet). — (£>dba),

A 2, ö/6f.
SBtganö, ©aluatote, (^tuniereS), RM 1. 12. 1921.
SBtofa t»a ©omfia, Sie, ein 2Becfruf (9teutfd):

mann), MI 3, 23.

SSioIine. — (f. a. «ad». — Sie rufftfcfje @eiger=

fd)u(e Cjarcft)), AMZ 48, 37. — OtotenbtIB it.

jntetteft. ^Beitrag jut Bearbeitung flaffifdjer

©eigenliteratuv CJatoft)), AMZ 49,' 11. —.La
condition des violinistes en France avant le

le XVIIIe siecle (qHncbet(e), RM 2, 4. — 23.,

gicbei unb ©eige (Oiiefenfelb), S 79, 38. —
©eutfcfje ©cßute im ©eigenfptel (@a|j), Mel
1, 17. — 23. u. 23io(infome«e (©ibet), E 2,

10/11.

SßiofottceKo. — gut @efd)icr)te beä 23. (Watte!!),
ZM 88, 15.

$iöalbt, SIntonio. — £f)emat. Katalog ber ge=

bracften SÖetfe (Slltmann), AfM 4, 2.

23oge(, gti<5, f. 9Kufifuntemdjt.

23olbad), grifc, f. Wufifuntemdit.
SBolMteb f. Sieb.

»olfSntuftf. - (»gl. a. OTufifmtterid)t, 3Bien). —
Set ßinflujj ber 23. auf bie heutige Äunfimufif
(»attof), Mel 1, 17. — 2Ibbait ber mufifali--

fd)en 23o[fgfurtur? (Bürger), Or 21, 8/9. —
Les artisans du folklore mnsical espagnol

(bebten), RM 1, 11.

23oIquarbfen, 31., f. ©penget.
5Bortrag§äetdjett (jpoltaenber), ZM 89, 6.

23ojj, Jrilj, f. Sieb.

23uiUermoj, ßmite, f. Ballett, Sebufft), ©affjaroff.
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SBagitCr, Softma, Correspondence with V. Wil-
der (<J)rßb'f)omme), MQ 8, 1.

2Bagner, speter, f. Äirchenmufif.

SBagiter, Öiidjarb. — (f. a. Brahm«, SRaff). —
j3toei un»et6ffentlid)te Btiefe 2B.S über ben
„pegenben JpoHänbet" BIS 2, 1. — „Sehen;
grin" in 3Bien, Stimmen ber geitgenoffen, BIO
1, 3. — .fttitifdje Äutiofa au§ bem Äampf um
Üß. (—r), N 1921, 10. — ©ttic&e im 3linge

(93(oe$, 58a()r;9)t«benburg, (pft^ner, Jpofj u. a.),

BIO 1, 5/6-8. — gjeue OBege ber >B.-.%ir.

fjenieruttg (2lber), DB 13, 48. — W. et le

Ballett ((Soeuron), RM 1. 12. 1921. — «Btufif:

äftl)etifd)e 33etrad)tungen über baS Seitmotiv in

SB.ä ^onbramen ((£ngei), HfS 16, 24 f.
—

2B.g «Profa|li( (grie?), BB 44, 9/12' — 2B. u.

bie grauen (@er()arB), DMZ 53, 2 f.
— 2tuS

bem 2B.:@cbrifttum (@runS(t)), DVo 24, 2. —
Une derniere faiblesse de W. (Jutlien), RM
1, 5. — Berühmte Sarfteöer beg „Jüegenben
oadnber" (Äapp), BIS 2, 1. — ÖB. in ber

icbtung (Äod)), Wä 5, 1. — Öiomantifcbe

.^armonif u. iljre Ärife in SBagnerg „Sriftan"
(Änrtl)), Mel 1, 14 ff.

— 2B.S ainfdjauungen
über ba§ 23erf)ä[tnig ber Ouoettüte jur brama;
tifd)en 3bee (OTeifier), BB 45, 1. — DaS 23er.-

^älmi§2B.«ji: feinet ©djroefier SKofaIie(TOü[ler),

BB 44, 5/8. — 2B.S sparftfal. (Sine älbroeljr

(Prüfer), LMZ 1, 9. — ÜB. im £id)te älterer

u. neuerer biograpl). S"rfd)ung (©djemann),
Gr 79, 4. — 2B. u. Julie [Ritter (©epel), LMZ
1/ 3. — gut Büijnengefrflttung ber „Reiftet:

finger" (Stefan), BIO 1, 5/6. — 2£B.§ ttagtfd)e

Äunft (©tubenraud)), NxMZ 42, 22
ff.
— S8an:

reutt) (2Benj), ZM 89, 9/10.

SBagner, ©iegfrieb (©djmifc), Ho 18, 8.

2Bat)le, Olid)arb, f. 33cetf)Otten.

aBoaerftein, Sotfjar, f. OTojart.

SBaiTner, Bertha älntonia, f. ©enefelber.

SS5alt()er, 3of)., gu 3B.S («fjoralpaffion nad)
Wattt)äus (^aaö), AfM 4, 1.

2Banebo(b, Subroig, f.
sD(ujtfunterrid)t.

SBatte, .^)ann§ ». b., f. 9Jtuftfunterrid)t.

äBefier, ^atl 9Jtaria ». — (f. a. Jpoffmann). —
(OJoitffel), Che 21. — 100 3af)re „^reifcbüiy

(üBolff), N 1921, 13 it. (Jparjen^tüuer), DMMZ
43, 19 u. (Jacob), MSFG 4, 7/8. — greifcbü^

u. «Pteciofa (|)ufd)fe), WM 64, 8. — gur 3n=
fjenierung be£ „5rei|d)ü$" (Äi(ian), BIO 1, 3.

— gnr täntfiel)ungggefd)id;te be§ „Jreifcbüis"

(Werfet), LMZ 1, 8. — 2Beberfeier in Sregben
(<Pe|et), S 80, 6. — 23on ber erften 21uffül)rung

be« „Sreifd)üi" in spariS (Otidjarb), NMZ 42,

21. — gut $unbertjal)rfeiet ber gteifd)ü$:

Ouöettute (©cbmib), DMMZ 42, 43. — gum
„Sf)arafterprob(cm" be§ „Jreifcbü^" (SBolff),

Mw 2, 2. — 2B.S 2Berfe für placier (gimmer;
mann), E 3, 1/2.

2Behle, @erf>. g., f. Wufif, Wufifunterrid)t.

2Ber^tIi, SBetner, f. ^)uber.

23eit()tttann6erg f. Saute.



•Ißeibemann, Sllfreb, f. 23ral)m§.

aSeibemonn, griebricb (®ped)t), Bio 1, 5/6.

2Beibt, Äarf, f. SBrucb.

SBeigl, Äarf. — (£offmann), MdA 3, 15/16. —
(f. a. SBrafimS).

SESeiljitadjtett im beutfcben Siebe (33ab(mann),
ChVo 3, 12.

•2Beinberger, ^aromir, f. %5»iif.

SBeirtflarttter, piv. — 2er $a(I 335- (©droerS),
AMZ 49, 8. — 3B. afö Sirtgent (©pecbt), MdA
2, 6. — ÜB. imb feine neuen Opern (©pecbt),
BIO 1, 5/6. — f. Oper, f. «Jlejnicef.

üBrig, gtnfi, f. «ötojatt.

äBeifj, 3ofv ü «ifjt.

3Beif;, .Klara, f. Ätouier.

3Beifjenbacf, älnbreag, f. .Rircbenmufif.

äBeifimann, 2Ibotf, f. Älaoier, Äonjerf, Söluftf,

TOufiffritif, SSerbi.

aSeMeSj, (Sgon, f. »alle«, »ottof, TOeffe, 9)tuftf,

Oper, Oia»el, 3leger, ©trauß, ©ttaroinSfn,

SBten.

äSenflert, Julius, ssz 14, 1.

ÜBenfe, S?an& Jürgen ». b., f. Oiififctj.

2Benj, Jofef, f. äBagner.
äBenjl, 3°f- Sorenj, f. OTar.r, @d>refer.

äBerfel, Jranj, f. gemlinSft).

3Bernecf:ä5rüggemann, f. SaugS.
2Berner, @rict), f. 33acF).

2Berner, Äotf, f. 33rucfner, (Sarttfß, Sljßrgefang,

Jpänbel, JurifitfcbeS, 3JtenbelSfof>n.

ÜBerner, Zi). SB,, f. SBefprecbungcn, Dper.
2Bernet, Jerbinanb, f. SBrucfner, Jtlaoier.

9Bertf)eim, 3u(e§ »on (£irte), S 79, 52.

SBefenbonf, •JJtatbtlbe, im Sichre ber 2Birflid)feit

(Äaifer), E 2, 10/11.

2Befrermei)er, .Karl, f. SSftfjetif, <5r>op, Jußn, j£cn.

2Be(sel, Jpermann, f. »efprecbungen.
2Be|el, 3«fto$ jpermann, f. OTufifunterricbf.

SfBcroeler, Stuguft, f. Äßntrapunft, 9)telßbie.

üBibmonn, 3Bill)elm, f. »eerbßßen.
SBterf, &axa, f. a. ©cbumann.
9Bictt. — (f. o. Sieb, OTuftfauäfreflungen, OTufif--

biblißthefcn, 9Jtufiffamm(ungen, 9cififcb, Oper,
^anj.) — II melodramma moderno Viennese
(gleifcbmann), RMI 27, 4. — Äonjertmufif in

'iBien (Jpoffmonn), MdA 3, 13/14. — Sa«
Wufifalifcbe im SBienet Ssßlfäcbatafter (Äau=
ber), MdA 3, 13/14. — SBiener SSßlKmufif
(ßremfer), MdA 3, 13/14. — SBiener £ird)cn--

mitfif (OToi§l), MD 10, 1/2 u. MdA 3, 13/14.— OTufifal. SBolfSbttbung in SBicn (<pi«f), MdA
3, 13/14. — 2B. u. bie TOuftf (©alten), MdA
2, 13. — Sie faiferlicfie JpßfmufiffapeHe «on
1513-1619 (@mijet§), StM 6 ff . — OJeue
OTufif in SBien (©pecbt), MdA 3, 13/14. —
SBiener Opernfpiel (Stefan), MdA 3, 13/14. —
3Bien als TOuftffrabt (OBeueSj), MdA 3, 13/14.— Oleform ber ©taatStfteater'? (2Binter), BIO
1, 3,

JBiefjmctpfr, £f)eobcr, f. Saft.

äBilber, Victor, f. @of. äBagner.
üBtlfieltm;, Jricbr., f. .Äonjerr.

äBiltficrgcr, 2luguft {ZI). S.) CaeB 28, 9. —
(f. a. Sieb).

äBinbifcb, gri$ grib., f. OTuftf, ffleger.

üBinter, Subrotg, f. 2Bien.

üBitr, SBettba,
f.

©ridparjer, Jpcren, Äirnberger,

Dürnberg.

äBBIft, 3öfepf), ber aüuate S8eet^o»en§ ((SrcEmann),

NMZ^43,|8.

äBolf, 9Irtur,
f. ©efang.

2BoIff
^itgc. — 9ieuc »riefe, S 79, 35 f.

-
2B., it. TOonnf)eim (.fiernrieb), NMZ 43, 7. —
2B. u. .fpeinridb spetpefd)nigg CJcomjeitter), Me
12, 24. — Erinnerungen an äB. (©ebur), MK
1, 10 ff.

aSoffenbüttel. — Stufermecfung 2Bctfenbütte(er

Äomponiften be« 17. 3a()rbunbcrt* (©teeben)),

MSfG 26, 7/8.

aBelfenfrein, Sllfreb, f. 3Bort.

üBolff, üBemer, f. «BrucEner, Ottfifcf), 3Bebev.

üBctffofjn, Si'KuSj, f. Älemperer.

üBoIfurt, ^urt »on, f. 93rucfner.

aSetfon, Oiubolf, f. Srienter 5)?nfif^bf.

2Bßaong, ernft, f. Äonjert.

SBort. — (f. a. 2e,rt). — Sie ©eibft()errlicl)feit

be« ÜBctteS (Dublin), Mel 1, 10. — Sa§ SBort:

muftfalifd)e u. bie neue £>id)tung (üBo[fen|"tein),

Mel 1, 15.

2BoIjßgen, Jpang f. ^)offmann.
3Bfirj, SKicf)., f. 93enber, OTuffßrgf h).

SBugf, gratij, f. 3Seetbß»en.

SBunberünber. — SJßn 2Bttnbetfinbern u. ifjrer

©eele (SBernfcfn), E 1, 1.

2Bt)me'ta(, 2B., f. Äßrngotb, spuccini, @d)refer.

SBmiefen, ©uftas, f. fya\m.

s
3a()n, SBalter, f. 9)tufifuntcrrtcf)t.

3aüinger, 9)feinl)arb, f. Äircbenmufif.
3anbonat, SRiccarbo, f. Olßffatß.

3anotti:33ianco, OT., f. 9Utuftf.

$eUtx, Äari %t., f. Drdjefier.

3emltngft)
f

Stleranber. — (f. a. Dper). — ('ja:

Ißt»e$ u. Äorngßlb u. iJBerfel), MdA 4, 5/6

„Kleiber machen Seute" (@tein()arb), A 2, 5/6.

gemlinSft), 2Ue,ranber f. a3rab,m«.

gerbini, 2Intßniß, f. 9)fuftfunterrid)t.

3ttf), Dttofar, f. a. Dper.

Regler, (ärnfi 9)?artin, f. 33efprecbungen.

gimmennann, 31ein()ßlb, f. 33ructner, 5)iufiffefte,

SBeber.

3ül)er. — Die einbeitgjitlKr (^Iä§mann), MdS
4, 4. — Äunllpflege bureb' bie (9ceutfd)mann),
MI 4, 8. — Sie ußlKtumlicbe $. (0?aben6bet),
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Jr>aax\tyt$tkn x>on ber £)eutfdjen ^uftfgefelifdjaft

(Elfteß/Swolftcö Jpcft 4. ^abrgang 3Cuguft/@eptembctr 1922

grfcbeint monatlich. Sur bte S0?ttglic&cr ber Beutfcben SDiuftfgefeltfcbaft foftenloe,

für Ocicbttnitglteber 90 Wart, füre Sluölanb: 5#, 25 s, 30.%, 22 Kr, 14flh.

jdbrlicb; emjelbefte 9 9J?arf ufro.

£)te ßrtttftefmng ber SBafiermuftf wn |>änbe(

Sftad? einer neuentbecften Urfunte

3Son

SBotfgang SOttdbael
1

,
greiburg t. S3r.

Uber ber ©efcbtcbte ber oielgenannten, aber roentg aufgeführten ©affermuftf! oon

jjdnbel fcbroebt ein merftoürbigk'ö Sunfel. Durcb alle jpdnbekSMograpbien jtebt

ftcf> fett bem 18. Sahrfmnbert &ie febr fcbroacb begr'tnbete 23ebauptung binburct), bte

Sntfrebung btefeö SBerfee bebeute einen nucbttgen Slbfcbmtt tm Seben beö Sföctfters,

ndmlicb feine Uluef&bnung mit bem Äontge ©eorg I. unb bamit jenes" 5öünbnis bee

gtofjen £onfe§ers mit ber Ärone, bas nun burtb bte Regierung jroeter Äoritge i)in>

burcb erbalten blieb bis an fein Snbe.

Slucb bte Überlieferung ber üßaffermuftf ift mangelbaft. 9tacb ben Mitteilungen

ßbrnfanberö ftbeint roeber ein älutograpb notb eine juoerldfftge 2lbfcbrtft beö $dnbeU

fcben SWanuffriptö erbalten ju fein. 2116 Herausgeber bes ©erfeß (©efamtausgabe,

25b. 47, 1886) fyat (ü>bri)fanber bie Snftrumentatton benn aucb ntct>t obne 3ubilfes

nabme oon Vermutungen unb Kombinationen berjuftellen oermocbt, ob mit über*

jeugenber ©icberbetf, mufj bem Urteil ber üKufttoiffenfcbaft überlaffen b eiben.

©urcb bte Sntbecfung ber Urfunbe, bie am ©cbluffe biefer feilen im ©ortlaut

mitgeteilt rotrb, erfcbetnt nun ploglicb baß Dunfel erbellt, bie SntftebungegeKbicbte

tji aufgefldrt, bte Datierung gefiebert, unb aucb für bte Snfirumentatton ift ein jus

oerldffiger Slnbalt geroonnen. Sie unoerbofft auftretenbe Mitteilung mit tbren un=

befangenen Angaben finbet ftcb an einer ©teile, roo niemanb barnacb gei'ucbt haben

roürbe, ndmlicb in ber SReibe ber ©efanbtfcbaftebertcbte beö preugifeben üteftbenten

griebrieb 23onet in Sonbon, bie, noeb unoeroffentlicbt, im ©ebeimen ©taatsarebto ju

23erltn aufbewahrt roerben.

1 2luS einem Äapitel Ö6et „Sag mufifo(ifd)e 2eben in €nglanb in ber geit Jpänbetg" in bem
fommenben britten SBonbe meiner „Snglifd)en ©efcbia)te im 18. 3af>r(>uttJ>ert". (guetjt mitgeteilt auf

bem £aaifd)en £änbelfeft am 28. OToi 1922.)
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Stufen tüte unö äundchfl bie bieder berrfchenbe 2luffctffung oon ber Sntftehung

ber 2Boffcrmufif ins ©ebdebtntö.

3obn SDfainwartng, ber gewöhnlich atö 23erfaffer ber erften, 1760 ohne älutor«

natnen erfebtenenen JpdnbekBiograpbie bezeichnet wirb 1
, bat eine rübrenbe Bleute ©es

febtebte in Umlauf gefegt, welche fettbem ihren 2Öeg burch bie gefomte J?dnbel:£iteras

tur genommen unb fich, gelegentlich mit «weiteren Sluöfcbmücfungen, &tö auf ben

heutigen Sag behauptet hat. Jjänbel barf, fo erjnblt man fich nach jener alten

Biographie, nachbem feine ©onnertn, bie Königin 2lnna, geworben ift unb ber neue

jperrfeber, ©eorg I., ben £bron besiegen bat, fich bem Könige nicht nähern, benn

er hm ihn boppelt erjürnt, einmal babureb, bafs er faft jwei 3ahre lang bem S}ofe

oon Jjannooer ferngeblieben ift, fobann, inbern er burch bie Äompofition be6 Utrecbter

Kebeum jur Verherrlichung beö bem Äurfürften unb nunmehrigen Äonige unfoms

pathifchen griebenöfcbluffes beigetragen betr. Sa gelingt eö ihm, ober beffer gefagt,

es gelingt feinen greunben, burch «ine liebenöwürbige Eleine 3'ntrtge ben $ompo=

ntften wieber in bie oerlorene ©unfi beö Jperrfcberö btneinjufchmeicheln. ©er Äönig

wirb burch Baron .Rielmannöegge, einen alten ©onner Jjdnbelö, berebet, eine abenbs

liehe SSBafferfabrt auf ber Xtjemfc ju unternehmen. Der Äomponift, mit einer Gruppe

oon SDfufiEanten, beftnbet fich auf einer Barfe neben berjenigen, in welcher bie hoben

jjenfehaften ^lag genommen höben. 5Jtun wirb bie für btefe Gelegenheit oon Jj)dnbel

Eomponierte Sßaffermufi? oorgetragen. Der Äontg ift entjücft unb null wiffen, wer

ber Äompomfi fei. Sarauf wirb burch Baron Äielmannöegge ber Delinquent oor

baß 2lntli| beö SRonarchen gebracht unb wirb feiner @nabe empfohlen alö ein Sftann,

&er fich feiner ©chulb beraubt fei, eö aber in ^ufunft Beweifen ber Danfbarfett

unb beö ©eborfamö nicht fehlen laffen werbe. (Seorg I. nimmt ben Meinen Überfall

mit Jjjumor auf, febenft bem Äompontften oon neuem feine @unfi unb fügt ber

^enfion oon 200 £, welche bie oerftorbene Königin Jpdn&ct gewahrt hatte, noch

wettere 200 £ hmju.

2In btefer Srjdblung, bie — waö ben Jjifrorifer fchon an fich bebenfltch fHmmt
— erft fo oiel fpdter, erft etliche oierjig Sahre nach bem Sreigntffe auftritt, bie auch

in fetner anbern Quelle überliefert, nun aber, b. b. fett 1760, überaß fo gläubig

wieberholt, gelegentlich fogar im Bilbe (ogl. SSotbacb, #dnbel, @. 44) bargeftellt

werben ift, an btefer Stählung ift, wie wir je§t fagen Eonnen, nur fooiet wahr,

bafj bie SSBaffermufif wirJltch für eine Xhemfefahrt @eorgö I. oon Jjänbet Somponiert

würbe. 2lber jundebft fpielte bie Sache nicht 1715, wie man bem alten Biographen

nacherzählen ju müffen gemeint bat 2
, fonbern — wir wiffen eö je§t genau — am

17./28. Suli 1717. Der Bericht beö preufjtfcben SReftbenten, bem tfir baö erafte

Datum entnehmen, erjäblt aber auch ben Hergang ganj anberö. 2Bir erfahren, bafj

bie Sache oom Äonige felbft auögegangen ift. @eorg I. aufert ben SBunfch, ein geft

auf fcer £bemfe mit ÜJcufiE oeranftaltet ju fehen. @r bringt bafür eine ©ubffription,

fo wie fte bamatö Ber ©chwetjer ^tetbegger für bie SDcaöferaben in ^»atjmarfet ju

1 Memoire of the Life of the late George Frederic Handel. London 1760. Der 9Jome beS

atutorS fü)etnt ntü>t »6tttg gefiebert. 3n bem @remp!or ber Jveiburger ttni»erfiit&t$btbliotf)ef finbet

ftd) bie Ijanöfcbriftltcbe Eintragung: „by Rev. John Mainwaring"; in bem (Exemplar ber SBerlinet

©taatSbibliotbef (jeigt (i: „by p Harris Esq. — Sarum".
2 £)er a3iograpf) gibt übrigens feine 3«^«*J<>bl/ bringt aber feine Stjä^tung »or ber £tn)d^:

nung ber Oper Slmabtgi, beren Sntftef)ung er rtebtig in ba8 3a^r 1715 fefct.
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»eranffalten pflegte, in ©orfc^fo.q. Jpeibegger lehnt ob, weil ifytn baö ©efrfidft nicht

lobnenb genug erfebeint, unb Äielmannöegge, um ben Äontg nicfyt ju oerfHmmen,

übernimmt perfonltc^ bie Soften beö mit fünfjtg üftuftfern oder Snftrumentengattungen

woblbefegten fcbwtmmenben Srcbeffcrö. „ßtefeö Äonjert", fo berichtet 25onet, „war

nur für biefen fompontert worben t>on bem berühmten Jjdnbel, gebürtig auö

Statte, bem erften .Rompomften beö Äonigö". „Sö würbe", fdtjrt er fort, „oon

©einer SEftajeftdt fo beifällig aufgenommen, baß eö auf feinen 25efebl breimat wiebers

holt werben mußte, obwobt jebe üBteberbolung eine @tunbe bauerte, ndmlicb jwet*

mal »or unb einmal nach bem Abenbeffen".

SSon einer Xkrfofmungöfjene ftebt l>ter fein Sßort. Sö fleht, wenn aueb unauös

gefprocfyen, fogar baö ©egentetl barin, inbem Jj)änbel alö ber erfie Äomponift beö

Äonigö (premier compositeur de la musique du roi) bejeiebnet wirb, ber er atfo

aud) febon oor biefem Äonjert auf ber £bemfe gewefen tfh Aber aueb fonfl febeint

mir jene angebliche 93erf6bnungsfäene umfo unwabrfebeintteber, alö icb aueb an bie

Ungnabe beö Äonigö niebt ju glauben »ermag. Jpdnbel botte ftcb bei feiner Abreife

oon Jjannooer in aller gorm beurlaubt, wobei bie 23erpflicbtung, nacb einer anges

meffenen $tit jurücfjufebren *, einfach ben «Sinn hatte, ihm überhaupt bte 9tücffebr

in ben Ijannooerfcben Dtenfl offenhalten. 9tocb weniger ernft ju nebmen ifl bte

in ber alten Stograpbte auch noeb gar nicht auögefprocbene 95ebauptung, baö Utrecbter

£ebeum b<*be ihm ben $om beö Äonigö jugejogen. ©eorg I. mag ben ^olittfern

gegrollt haben, welche ben ^rieben gefcbloffen bitten, aber fcbwerlicb bem Äompos

niften, ber ihn mufifalifcb oerberrltcbte. @onfi bdtte er 3. 23. aucl? ben ^Dealer Äneller

nicht mit feiner @unft bebenfen bürfen, welcher nicht nur bie Königin Anna nebft

ihren SDciniftem £>rforb unb 23oltngbrofe, ben Schöpfern beö Utrechter grtebenö, fons

bern ebebem auch ben fatbolifchen 3a?ob II. wieberbolt gemalt hatte. 3n ber Xat

tfi hier eine gewtffe Analogie oorhanben. 3n feiner Stellung ju ben Äünfilern hielt

fieb ©eorg getreulieb an baö 23orbilb feiner 23orgdngertn. Sr teilte @bren unb ^en*

fionen auö, wo bie Königin Anna eö getan bitte.

93on einem trennenben Jerwürfntö jwifeben $änbel unb ©eorg I. im Anfang

ber Regierung beö/ Äontgö fann alfo nicht bie Mebe fein. Sie angebliche unb an

ftcb febon unwabrfcbetnltcbe Ungnabe jjdnbelö wirb aber »ollenbö jur Unmoglicbfeit,

wenn man annebmen foll, baß fte erfi bureb bie Aufführung ber SßaffermuftE, alfo

erfi am 17./28. 3uli 1717 aufgehoben worben fei Daß jjdnbel auch nicht in ben

erften brei fahren, ndmlicb »on 1714—17, in ber Ungnabe beö Aonigö gewefen fei,

bafür hoben wir fogar pofttioe 23ewetfe. Unb wteber fommt unö hier bie 23ericbts

etfiattung unfereö preußifeben 9tefibenten juhtlfe. >ißtr bürfen ihr bte £atfacbe ents

nebmen, baf^ ber .Röntg in ben erften 3abren feiner Regierung ber Aufführung

jpdnbelfcber Dpern bdufig betgewohnt bot. Sie auöfübrltcbe @cht(berung beö Sebenö

am $ofe, welche ber preu^ifebe 9te|tbent im yanuar 1715 nach S3erltn fanbte 2
,

laßt

ben Äonig allabenbltcb unauffällig bte £>per, bte «Romöbie ober eine SUbenbgefellfcbaft

1 „On condition that he engaged to return within a reasonable time". (Wainwattng) Me-
moirs of the late G. F. Handel. 1760. p. 85-86.

2 93ericf>t »cm ©ebrueft in meinet Sng!. @e|"a). im 18. galjtljunben 1 (liteU

3lu8gabe), ©.861.
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mit Samen befugen. 2lm 7./18. Sejember 1714 ift er fielet in ber ©per gemefen 1
.

jpier rourbe aber mdfjrenb biefer 2Bocben .Ödnbele 3tina(bo aufgeführt. 1715 Eam

tue neue Oper 2lmabigt auf bte 23übne. 23etbe Opern würben 1715 unb 1716 häufig

gefpielt 2
. 2lm 12. 3utt 1716 fchlofj bte ©ptetjeit mit SMmabtgt. ©er Äönig ifi um

btefe peit nach Jjanno»er gereift, unb mieber erjagt ein jufammenfaffenber SSericbt

23onetß 3
, bafj @eorg I. bie Slbenbe legtbtn fjduftg in ber Oper »erbracht habe. Sr

pflegt fieb babin tnrogntto in einer gemieteten @änfte ju begeben unb in einer $ri»ats

löge ^la§ ju nehmen — @runb genug, bafj bie Leitungen nichts baoon ermahnen.

2lber ftcherltch h^en mir unö ben Jonig ©eorg I. auch in ben erfien 3ahren feiner

«Regierung als fleißigen SBefucher Jjdnbelfcber Opern tjorjufteüen. ermahnen mir

enblich noch, bafj Jjdnbel im ©ommer 1716, alfo noch ein 3abr oor ber Sntfiebung

ber Sßaffermufif, ben Äontg auf ber ermahnten Keife nach #anno»er begleitete, fo

erfennen mir, bafj mit allen btefen 5£atfachen freilich bie ©efchichte »on ber Ungnabe

fo menig ju oereinen ift, mie bte Srjdhlung »on ber SBerfohnung mit ber Srntfiebung

ber SBaffermuftf 4
.

Jj>ier enbet unfere 25emeiöfuhrung. Die Segenbe fallt, bie SBahrheit bleibt. Die

püante ^utat »erfchminbet, bie Schönheit beö SBerteö ifi unoergängltch.

* *
*

9Benn ich noch ein SGBort über bie Snftrumentatton ber ©affermuftf hinjufuge,

fo folge ich babet ben 2lnbeutungen, bte mir in fehr banfenömerter SBeife mein »ers

ehrter College, fym ^Jrofeffor ©urlttt gegeben hat. Durch bte 2lufädf)lung ber 3n=

ftrumente in unferem Bericht mirb beutltch, baf baß Cembalo, über beffen Wlitmix»

fung @hrt)fanber in fetner äluögabe ber SSaffermufif noch im Unflaren ifi (er »ers

mutet, baj? Jjdnbel überhaupt feine @eneralba|=25ejifferjung ju biefer SWuftf gefchrie*

ben fyabe), tatfdchltch auSfchetbet 5
, Set ber Uraufführung ifi eö offenbar nicht jur

SBerroenbung geBommen, unb mie hdtte man &aö auf bem SIBaffer auch bemerffiellign

motten? Unb ferner: nicht ein ©boenfolo ifi anjunehmen (mie bte GEhrpfanberfcbe

1 83ertd)t 93onetS »om 14/25. 2)ej. 1714. ©er). @taa«=2Irdji».

2 93gl. Sfirnfanber, Jpdnbel 1, 418 ff.

s 93om 17./28. Juli 1716. @ebt. o. a. D. 865. -

* (Sfjrnfanber bat fid), fowiel id) fe^e, on fünf »erfdjiebenen Stetten über bie IBaffermuftf ge:

dufiett, bewegt fid) aber inbejug auf i^re (äntjiefjung in ftorfen 2Bibetfprüd)en. sftadjbem er anfangs

(@. %. Jpdnbel 1, 405) nidjt nur bie 9Serf&bnungSgefd)id)te, fonbern aud) baS 'jafyx 1715 ber 8Mo;

grapfjie »Ott 1760 entnommen {jat, ifi er im britten SBanbe feiner JpdnbekSBiogtapfjie (146 ff.) bereits

auf iQuetten gefrofjen, bie tfjn jroingen, bie äBaffermujif in ba$ 'jafyx 1717 ju »erlegen, ©(eiebroor)!

J)d(t er an ber 93erf&r)nung$gefd)td)te, »on ber biefe Guellen natürtid) niebts miffeh, noeb feft. <tr

t»ieberf)0lt fte aud) in feinem 1880 in ber 2l£(g. Seutfd)en 9?iograpf)ie S8. 12 etfd)ienenen 2(rtifet über

JpdnbeF, tt)o ber „jürnenbe Äurfütft" unb „fein »erlaufener ^effasettmeifier" burd) bie üBaffermufif

»ieber jufammengebraeßt roetben. 21ud) baS bereit« ridjtig etfanntc 2>atum 1717 erfe^t er mieber

burd) ba§ falfcbe 1715. 3n feiner 5luSgabe ber 2Baffermufif (£dnbel6 SEBerfe, S8b. 47, 1886) fpriebt

er »on ber Unjld)ert)eit bet Datierung, bie jteifeben 1715 uub 1716 febroanfe, um in feiner legten

«ftußerung über bie 2Baffermufif (SBiertelja^röfcbrift f. 9JCufift»i(T- 3, 1887) baS SJBetf »ieber in baS

3a^r 1715 ju fe^en. Jpier fpielt enb(id) bie immer feffgebaltene 3Serfe^nungggefd)id)te aud) nod) bei

ber ^Beurteilung be8 3GBet(eS felbft eine »erbdngniSootte 9iofle. 3>ie Ducettüre ifi fo furj, »neil ^dnbel

mit feinet SDlufif „mie ein Sinbringling fam unb bie @efe(Ifd)aft fofort patfen mufste".

5 Die auf bem Jpattifd)en Jpänbelfefi »orgetragene O&tjterfcöe SBeatbeitung bet aBaffermufif b,at

älfo mit ber ÜBeglaffung be« Sembalo geröiffermafien über Sb.rj)faiiber (jinroeg au8 eigenem rid)tigen

€m»ftnben IjerauS ben 2Beg ju ber urfprünglicberen Jorm jutücfgefunben.
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«Partitur angibt), fonbetn eö feanbelt ftcf) um eine mehrfache 2?efe§ung. 2Itö gloren

famen nacft unferem S3ecicf)t fou>of)l bte Querflöten (flutes allemandes) rcie auef) bie

©cbnabelflöten (flutes francaises ä bec) jur 93erroenbung, roomtt auch bte bei Shrns

fonber berrfcfcenbe Unftcfrerbeit uter bte „pl&g'icf; aufiretenben flauti piecoli" behoben

erfebeint. 2ltteö weitere ergibt fieb aus ber nun folgenDen Urfunbe felbft.

* *
*

Seriem beö btanbenburgifeben 3lefibenten grtebrtcb 25onet »om 19./30. 3ult 1717.

(©ebeimeö £taatö=2lrcbi», 23ertm.)

II y a quelques semaines que le roi temoigna au baron de Kilmanseck le dösir

qu'il aurait d'avoir un concert de musique sur la riviere, par souscription, comme ont

dte" les mascarades cet hiver, ou le roi s'est rendu assidument chaque fois. Ce baron

s'adressa pour cela ä Heidecker, Suisse de nation, mais le plus intelligent agent que

la noblesse ait pour ses plaisirs. Celui-ci repondit que quelque envie qu'il eüt de com-

plaire ä S. M., il devait reserver les souscriptions pour les grands coups, savoir pour

ces mascarades, dont chacune lui vaut, tous fraix faits, 3—400 guinees. M. de Kil-

manseck, voyant S. M. chagrinee de ces difficulte's, se chargea de lui donner ce con-

cert sur la riviere ä ses depens. Et lä - dessus ayant donne" tous les ordres neces-

saires, cette fete eut lieu avant hier. Le roi se rendit vers les 8 heures du soir dans

sa bärge, oü furent admises la duchesse de Bolton, la comtesse de Godolphin, Mad.

de Kilmanseck, Mad. Were, et le comte d'Orkney, le Gentilhomme de Sa Chambre de

lit qui etait de garde. A cöt6 de la bärge du roi e"tait celle des musiciens, au nombre

de 50 qui jouerent de toute sorte d'instruments, savoir des trompettes, des cors de

chasse, des haut bois, des bassons, des flutes allemandes, des flutes francaises ä bec,

des violons et des basses, mais sans voix. Ce concert avait e'te' compose" expres par le

fameux Handel, natif de Halle, et premier compositeur de la musique du roi. Elle fut

si fort approuvee par S. M. qu'Elle la fit repdter par trois fois, quoiqu'elle durät une

heure [ä] chaque reprise, savoir deux fois avant et une fois apres le souper. La soiree

e"tait ä souhait pour cette fete, le nombre des barges et surtout celui des bateaux rem-

plis du monde qui voulurent y partieiper e"tait sans nombre. Afin de rendre cette fete

plus aecomplie, Mad. de Kilmanseck sut menager un souper delicat dans la maison

de plaisance du feu comte de Ränelagh ä Chelsea sur la riviere, oü le roi se rendit ä

une heure apres minuit, il en sortit ä trois, et sur les quatre heures et demie du matin,

S. M. fut de retour ä St. James. Ce concert a coüte" 150 £ au baron de Kilmanseck

pour les musiciens seuls, mais ni le Prince ni la Princesse n'ont eu aueune part ä

cette fSte.
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3gtmj »on 3$ee<fe (1733—1803)
unb feine ^nffrumentalfompofttionen 1

SBon

§ue&n$ SOtuntet, SOlun^en

Unter ben Eletneren beutfcben £onfünfrlerfcbulen ber jweiten Jg>dtfte beö 18. 3abr*

bunbertö, bie neben ben bret gro§en
;

ber SDfannbeimer, ber ©iener unb ber nor&s

b.eutfcben S3eacbtung »erbtenen, fiebt bie £>tttngen;2Batlerfieiner an beroorragenber

Stelle. £>ie Stutejett, feie tue Sftuftf an btefem flehten j?ofe wäbrenb jener Spocbe

erlebte 2
, gebt jurücf auf bie 3tegierungöjeit (1745—66) beö ©rafen ^btltpp Äarl

(— ber ein greunb ber SKuftf war unb mit SKetftem rote Somellt unb £eopolb Sfojart

in 93erbinbung ftanb — ) unb erreichte ibren jjobepunft unter beffen @ofm unb 9?ac^s

folger Äraft (£rnft (1748—1802, regterenb feit 1773). Siefer feingebilbete unb muftf=

tiebenbe gürft l>atte bie fletne, »on feinem SSater übernommene Capelle ju einem

£>rcbefter erften 3tangeö umgefialtet unb eine befonberö gtücfttc^e Jj>anb in ber 2Baf)l

berienigen bewiefen, bie er an bie ©ptge beöfetben fiellte, — beö Jpofmufif^ntens

banten ». SSeecfe unb beö Äapellmeifterö Stofetti. Sern SBirfen biefer beiben

Scanner ifi — neben bem Mäzenatentum beö Surften — in erfrer Sinie ber 2luf=

fcbwung beö iBallerfteiner Mufiflebenö ju banfen, ber in ben Urteilen oieler $eit>

genoffen fo rübmenb ber»orgeboben nrirb, fyanb in J?anb mit einer ungemein forts

fcbrittlicben Pflege auswärtiger Mufif ging eine rege ©genprobuftton, bie eine gülle

»on 3nfirumentals unb Sofalfornpofitionen jener Spocbe jettigte, unb an ber @pi§e

ftnben wir aucb t)kx bie beiben tarnen 23eetfe unb 9tofetti, benen ficb in einigem

SIbftanb 3of. Stetc^a, äBtnneberger, gelbmair unb anbere anfcbliefjen, fo baf man
wirfheb oon einer SSallerfreiner Äompontftenfcbule fpreeben fann, wenigfienö im bxU

lidben @inne, ob aucb int fttltftifcben — wie eine S3emerfung @brtft. Dan. ©ebubartö
oermuten lägt 3 (beffen Scbrtften überbaupt eine febr ergiebige, wenn aucb mit

ftebt ju benugenbe Quelle über bie üBallerfieiner Mufif im allgemeinen unb über

93eecEe im fpejiellen btlben) — müßte erft eine etngebenbe Unterfucbung ber einjelnen

Äompontfien jetgen, bie btö je§t nur 9tofettt jutetl geworben war (bureb bie ^ublis

fatton einer 2luöwabl feiner äßerfe mit Einleitung »on £>öfar Äaul in ben Senfs

malern ber Sonfunft in 23anem XII, 1). «Seecfe, ber einfi fo gefeierte, war btö »or

Burjem fo gut wie »erfcbollen unb faum in einem ber mufifwtffenfcbaftltcben Jpanb*

bücber ju ftnben, welcbe bie »on tbm fultioierten Äompofitt'onögattungen (Älaoiers

fonate unb sfonjert, ©tretebquartett, ©nmpbome, ©ingfpiel, Äantate) bebanbeln,

ßtnätg auf feine (ÄlaoterO^ctnimermufiE ifi in neuerer £ett wieber mebr aufmerffam
gemaebt worben unb jwar bureb 3tiemann in beffen ßinlettung ju XV

1 2IuSjug öu§ einet SOfündjener Siffertatton 1921.
2 habere« barüber ftebe bei @a)iebermaiv, Die »Ifttejeit ber ÖttingemaBadetfieinfcben Äopetle

(@3'Di@ IX) unb OTettenleitet, Die fücfllid) ÄttingenrSBoaerfleinfcbe Jpoffapette (in „Drlanbo'
bt Saffo", ölegiiteatur für bie ©efdjtctjfe ber iJJlufif in SBapern, SBriien 1868).

3 3been ju einer Äfitjetif ber Stonfunfi, ©.166: „£er bort berrfdjenbe Zon f>at ganj maS
£5rtgineae«, ein gereifte« &wai, ba« au« »etfebem unb beutfdjem ®efa)mo(f mit Soprifen burdj;

'

>»«f}t CO jufommengefe^t i|t".
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„«Mannheimer Äammermuftf beö 18. Sahrhunbertö" (@. XVI unbXVIII), unb fc^lief«

lieh h>t ©chiebermair in feiner ©tubie „Sie 25lüte&eit ber £>ttingen=2Öatlerftein=

fchen jjoffapelle" (©3?D?@ IX) neben einer wertoollen biograpbtfchen ©fijse auch

eine allerbingö fe^tr fummarifebe unb im wefenttieben fi c3f> auf bie 2Biebergabe jeit=

genoffifcher Urteile befcbrdnfenbe ffiürbigung beö Äomponiften 23eecfe gegeben. £och

fehlte noch ebenfo wobt eine ausführlichere Saritellung feines Sebenö unb feiner

Sätigfeit, wie eine etngefjenbere Slnatyfe feiner Äompofitionen. Diefe Sücfe auöjufüllen

(_ bei ben Äompofitionen unter 23efcbrdnfung auf baö ©ebiet ber SnftrumentoU

mufif —) fei ©egenfianb biefer ©tubie.

Sgnaj »on 25eecfe entstammt 1 einer weftfdlifchen bürgerlichen gamtlie (— fo

bag fein 2lbet wohl nur ein ihm perfontich »erliebener gewefen ift —) unb würbe

am 28. £>?tober 1733 ju ©impfen im £al (als ©ofm beö ^rdfenjmeifierö beö

bortigen 3titterfttftö) geboren. Über feine 3ugenb liegen feine Nachrichten »or; bamit

bleibt auch leiber bie grage nach feiner muftfattfehen 2luöbilbung im wefenttieften

ungefldrt, inöbefonbere — bie Behauptung, bafa er ein ©chüler 3ometliö gewefen

fei
2
; »on anberer ©eite 3 wirb er auch als ©chüler ©lucfö bejeichnet; wieber oon

anberer 4 _ a(ö stfutobtbaft, ber „bie Theorie ber SDtufü, ben ©eneratbafj unb bie

ßompofttton . . . mehrenteilö für fich nach guten Sehrbüchem" fhtbierte. ©ahrfchein*

lieh wirb fich bie ©ache fo abgefpielt haben, bafj SSeecfe in feinen fpdteren Sebent

jähren, wenn auch »ielleich't nicht geregelten Unterricht, fo boch junt minbeften birefte

Unterweifung oon ben beiben oben genannten SDfetfiem erhalten hat, ju benen er in

perfön licher freunbfchaftltcher »ejiebung ftanb.

Pundcbfi trat er in ben sföilitdrbienfr, machte ben Anfang beö ftebenjdhrigen

Äriegeö mit unb gehörte bann über 30 3ahre bem £)ttingen=2Ballerfieinfchen Kontingent

beö roürttembergifchen Äreiö;Sragoner;3flegimentö an (feit 1763 alö Hauptmann).

Otach ©alterfiein ifi S3eecfe gnbe 1759 (ober Anfang 1760) gefommen unb übernahm

bort halb neben feinen mtlttdrtfchen eine ganje Sftethe »on ^oftfe^en gunfttonen: er-

wirb otö perfonlicher Abjutant beö bamaligen Srbgrafen, atö Sagbjunfer, Kammer*

herr, fpdter auch einfach alö j?offa»alier genannt; nach fetner mitttdrtfeben ^enfto*

nterung (1792) würbe er auch noch ©beramtmann (juerft in #ochbauö, bann in

Allersheim). Sie wichtigfte feiner Jjoffiellen aber, ber gegenüber bie eben genannten

burchauö jurüeftraten, war bie eineö 3ntenbanten ber fürftlichen ^ofmufif, unb in

feiner ^erfunft auö ber militdrifch=hoftfchen ©phdre bittet Seecfe hier ganj

intereffante Analogie ju ben mobernen Srfcheinungen, bie — »ielfach ebenfallö in

Sßerbinbung mit fompofitorifchen 33eftrebungen — bei ber Settung ber £of=£heater

unb jßrehefier im beutfehen SDfufifteben noch &tö »or lurjem eine führenbe Slolle

fpielten. 3n feiner gigenfehaft alö jjofmufifintenbant Eann 25eecfe wohl alö ber

eigentliche »spiritus rector« beö ©alterfleiner SKuftflebenö bejeichnet werben, ber

bemfetben jenen »on ©chubart gerühmten „originellen £on" gab unb bie fruchtbaren

3been lieferte, bie SKofettt bann in bie £at umfe§te 5
, fich aber neben biefem (— wie

1 Sirefte ^oa)fcmmen, unb jmor 3 Utgto^finber beS (— un«er^eitatetm! —) »eeefe leben nod^

je^t in 9Küncf)en. mt , - „„,
2 SipomSft), aSaperiWeiS OTujtKexifon ©. 16, Jett«, SBtograpljtt unwetfette SBb. I, ©.^95.

3 giitter ». Song, 9Jtemoken, S8b. I, <B. 174.

* Letten teuer, a. a.D. ©.40.
s äsgl. Äoul, a, o.D. 255DB. XII, 1, @. XX.
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auß vcrfc^tebcncn »riefftetlen beroorgebt —) wohl auch felbft gelegentlich alß Dirigent

6er Capelle betätigte. Sluch bei 6er rem prafttfcben £>rganifation 6er legteren leiftete

25eecfe wertoolle Sienfie: baß Olußfuchen geeigneter Gräfte für biefelbe geborte ju

feinen ^auptobltegenbeiten, un6 über bie ©runbfdge bierfür äußerte er in einem

23rief »om 14. SSJidrj 1772 bie fotgenben febr »emünftigen unb auch beute noch

burcbauö beberjigenßwerten Slnftcbten: ». . . d'abord (il) s'agit d'avoir peu de monde,
mais de bons sujets, pasun seul inutile; nous ne voulons pas de grands talents,

mais de sujets qui ont de la disposition et Tage d'en acquerir . . . il faut a

Monseigneur un bon violon, qui puisse jouer des concerts, je ne demande pour
le reste que de joueurs d'orguestre, des bons lecteurs, qui ayent de l'ame.

Les hobois et les cors sont l'ame de l'orguestre . . .«. @ß gelang tenn aucb/

nicht nur für 6ie erften Stimmen Äünftler »on Sftuf ju gewinnen, fonbern aucb bie

jweiten größtenteils mit «Wuftfern »on gach ju befegen 1
, benen gegenüber 6ie SWufifer

„in ber Sioree" jurücftraten, unb 6ie muflergültigen Seiftungen biefeß £>rcbefierß unter

25eecfe unb Kofetti fanben benn aucb bie ungeteilte S3et»unberung ber ^eitgenoffen.

Unter ben »ielen anerfennen&en Urteilen fei hier nur baßjentge J?at)bnß ber»orgeboben,

ber gelegentlich feineß 33efucheß in SBallerftein 2 unb 6eß ibm ju Sbren gegebenen

Äonjerteö äußerte, baß „fein ibm befannteß ©rcbefter feine «Symphonien mit fo»iel

^räjifion außfübre, wie eben biefe Capelle".

Durch 23eecfe fam aber aucb bie Jtlaöier* unb fammermufi! am 2Ballerfteiner

£ofe ju befonberer 23ebeutung, benn er war alß spianifi minbeftenß ebenfo bebeutenb,

wie alö Äomponift. 33on ben jablreicben tobenben jeitgenoffifcben Urteilen in biefer

£inftcbt (»on 3unfer, gretberrn ». Schaben u. a.) feien bter, ale bie ergiebigen, bie=

jenigen Scbubartßs angeführt, ber 23eetfeß felbfigefchaffene Spielart mit etgentums

liebem gingerfag, feinen beutlichen »ortrag, fpietenben 2Bt§ in ben ^affagen unb
feinen herrlichen ^ralltriller rühmt, ihm „alle @tgenfcbaften beß mufifalifchen Genies (!)

— Scbopfergeift, geuer, gülle unb Sluöbrucf" jufpricbt un& fich in einer £>be „2ln

£erm Hauptmann ». 23eecfe in 2Ballerftein" («Diuftfalifcbe Ot^apfobten, J^cft III)

fogar ju einem formlichen Sitbt>rambuö auf ben Älaoierfpieler 23eecfe »erfieigt, ja

ihn in feiner „Seutfcben ßhroniF (1775, S. 267) alö folgen über (!) «Jttojart

ftellt, — ein Urteil, mit 6em Scbubart atlerbingß jiemticb allein bleibt, immerhin
ifi 23eerfe auf biefem ©ebiet ein nicht ju unterfcbägenber 3tt»ale SSttojartß gewefen,

waß unß auch in beß legieren Biographie unb Briefen 4 beutlich entgegentritt, fo

bog bie »on einem Serifon in baß anbere 5 übergegangene 9cacbrtcbt oon ber greunbs

fchaft ber beiben wobt mehr in baß «Reich ber gäbet ju »erweifen ifi, wenngleich biefer

@egenfa§ weniger »on ihnen felbft, wie »on 6em auch bei biefer Gelegenheit ewig

migtrauifchen Seopolb SWojart außging unb auch nicht hinberte, baß üttojart fich in

fpäterer 3eit mit bem alten „sjDapa SBeecte" noch ju frieblichem fünftlerifchen $\x*

1 datiere« baruber fiefie bei ©djtebermmr, a. a. £>., @. 88 ff.

2 £er — mie je&t burdj bie gorfebungen »on Dr. Siemanb („Jofef £anbn unb ber 2Baffct--
jletner £of", geitfefetift be« biftonfeben «ßerein* für @d>n>aben unb Auburg, 93b. 43, 1921) n>obt
enbgüftig naebgeroiefen tft — jretfd^n bem 15. unb 25. Dezember 1790 ftattfanb, unb nid;f — rote
Söfettenletter unb nacb iljm Äaut Angenommen hatte — 1794.

3 SÜftbettf <B. 166, geben unb ©eftnnungen, Seil 2, @. 92—93.
* 93gl. 3abn:J)eiter8, S8b. I, ©.417.
s 2ipot»Sfp, gettS, OTiemann.
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fammenroitfen t>eretmgte, inbem et mit tbm gelegentlich bet Äaiferfronung in granfs

furt a. SOf. (1790) ein oierbdnbigeß Älamerfonjert fptelte. —
£)ie organifatorifcbe Xati^tut für bie »Ballerfteiner Äapelle im 23erein mit feinem

SMuftreten alß Älaöierfpieter unb Äomponift unb fcbliefilicb aucb wobl befonbere per«

fortließe Neigung brachten eß mit fieb, bafj 23ce<fe einen großen Seil feines Sebenß

auf außgebebnten Reifen »cebrac^te, bie für feine fünftlerifcbe Snrroicflung »on großer

23ebeutung roaren. 3n ben 60er unb 70er Sauren roaren spariß unb SSien feine

jjauptretfejtele. 3n ^ariß läßt feine Slnroefenbeit fieb jum erften 9Me auß einem

SBriefe unb bem 3tegifter »on 3tetfebefanntfcbaften Seop. Sttojartß für 1766 naebweifen.

1767 finb ^ier feine erfreu Äompofitionen (Älaoiets@onaten unb sSrioß) erfcfjienen;

aucb in ben franjoftfeben ^rbilegiensjRegifiern jener Jeit erfebeint fein Olame jroeimal K

23efonberß intereffant finb bie 25ericbte 23eecfeß über feinen ^artfet Slufenthalt 1772/73,

rodbrenb beffen eine feiner ©t)mpbomen in ben „Concerts des amateurs" aufgeführt

rourbe unb er fiel? aufserbem bemühte, feine £)per „Sftolanb" (nacb Öuinault) getegents

lieb ber Jpoc&jett beß Comte d'Artois jur Sluffübrung 5U bringen. Saß ^uftanbes

fommen berfelben febien febon gefiebert ju fein unb bie Vorbereitungen — bei einer

gldnjenben 25efe|ung ber Sftollen — waren bereite biß ju einer ©eneralprobe t>or bem

gefamten §of unb ber Saupbine ge&ieben, — ba rourbe baß 2Ber? im ndcbften Slugens

blicf wieber abgefegt. Set 23rief (com 30. 3uli 1773), tn bem er bie ©rünbe bierfür

entbüllt, ifi ein dußerft cbaraftertfttfcbeö DoJument für bie bamaltgen Sbeater* unb

jjoffabalen; er enbigt mit einer ^ropbejeiung feineß ^arifet jjauptptoteftorß, beß

2)uc bu 25outllon unb ^)rtnce be £urenne, baß man tbn noeb auf ben Änien um

fein 2Ber! für baß ^arifer ©perntbeater bitten werbe. Unb roirflicb fcbien eß, alß

ob biefe ^ropbejeiung ftc^> beinabe noeb erfüllen follte unb jroar bureb bie Vermittlung

feineö geringeren rote @luct\ tiefer batte ftcb febon frübet für SSeecEeß £>per tntereffiert

unb tbn ju bem ^Oortfer Abenteuer ermutigt; nacb bem Mißlingen beßfetben febien

er fieb ber @acbe weiter annebmen ju wollen, benn SJeecEe febreibt am 15. ©ejember

1776 auß 2Bten: „Gluck a mon opera . . .; il m'a propose que dorenavant nous

travaillerons ensemble; il veut donner mon opera sous mon nom et le sien (! ?)

. . . . Je le laisse faire et je changerai ce qd'il voudra . . ." £)b man fretlicb

bierauß ben ©ebtufj sieben barf, baß ©lud! beabfiebtigt \><xht, bie SSeecfefcbe 5DM»B

für feinen „Stolanb" ^u benugen 2
, erfebeint boeb jweifelbaft, jumat, ba bie jitterte

SJrtefftelle ben alleinigen 23ewetß für eine folebe Slbficbt bilben würbe; bie einjtge

allenfallß noeb tyiexauf bejügtiebe Äußerung, bie ftcb in bet ©lucfliteratur finbet 3
,

ifi eine ©teile auß bem SSriefe ©lucfß an bu SRoullet, in bem er über bie SSernicbtung

feiner StolanbsSftjjen bertebtet unb binjufügt: „gß taugte obnebin niebt »iel unb

in biefem gall wirb baß ^Publifum Jperrn 9)?armontel febr oerpfliebtet fein, bet 'i&m

auf biefe 2Beife erfparte, eine fcblecbte (!) SSKuftf ju boren", ©a aueb SSeecfeß „3los

lanb" oetloten gegangen ju fein febeint, fo wirb ftc^» bte SKngelegenbeit roobl nie

ganj Haren taffen. —
©lücElic^er atß Spernfomponift war 25eecfe in 2Bien, wo er in ben 3abren

1774—80 fünfmal jum 2ett ju längerem Slufentbalt roeilte. 2lm 13. 3utt 1780

1 SSgt. a5tenet, La librairie musicale en France de 1655 äl790, @35M@ VIII, @. 455 unb 461.

2 2Bie eS SKiemann in feinem TOufifleEifon (9. 2luf(age ©.89) tut.

3 «Bei Max}:, unb bie Öpev, 33 b. II, ©.167.



590 griebridj 9Jtunter

würbe bort, feine „(Slaubtne oon Villa 23e£la" (wahrfcheinlich &tc ecfte ber jahlreichen

Vertonungen beö @oethefcf>en ©tngfptelö) aufgeführt, h<*t ober — nach gramerö

SDTagajin ber SKufil (I, 2, @. 842 unb — gleicfjlautenb — II, 1, @. 192) — „wtber

aller ßrwartung fehr wenig SSctfott gefunben"; trogbem erlebte fie noch wettere 2luf=

führungen in Sftcunj (1784), merfwürbigerwetfe ober feine in SBeimor, trog beö

reichhaltigen @tngfptels9tepertotrö unter ber Sireftion ©oetheö, ber ober bie 23eecFe=

fc^e Äompofttton feiner „(Elaubine" gor nicftt gerannt ju haben fchetnt 1
.

3n ben 80er Sohren treffen wir bonn 23eecfe ötcl in Stfannheim, 2Ifchaffenburg,

ajfainj unb in ber 3thetngegenb, reo er on ben borttgen J?ofen (— namentlich an

betnjenigen beö Äurfürften oon SOiainj —) alö Älaoterfpieler unb Äomponifi ficf>

betätigt. SDJit bem Smtenbonten beö SSflannheimer Sftationaltheaterö grhr. oon Dolberg,

ftebt er in regem perfonltcfjen unb brieflichen Verfehr 2
, unb in SEftannhetm gelangten

auch 1782 feine Speretten „Sie Subelhochjeit" unb „Sie 2Betntefe" jur grftaufführung.

2lnfong 1791 finben wir ihn in Sertin am preufjtfchen Jjofe, roo er in einem Äonjert

olö ^tantft unb biefeö üftal alö Snftrumentalfompomft erfolgreich auftritt, ©er

mufifliebenbe Äonig griebrtch SBtlhelm II. fcheint ouch S3eecfeö Äompoftttonen ge*

fchägt ju fyabm, benn bie frühere ronigltcbe Jpauöbibltothef in S5erlin ift — nächft

ber 2Ballerfteiner — ein Jpouptfunbort berfelben.

Die folgenben Söhre gehören bann ju ben bewegteften im Sehen SSeecfeö infolge

ber politifchen Sreigniffe, namentlich ber Kriege mit grantreich, bie ouch bie fürftltche

gamilie mehrfach jur glucbt ouö Sßollerftein jwangen unb SBeecEe ouf feine ölten

£age nochmalö jum (^ochrichtenOöfftjier mochten, ber feinem Jjerrn über alle

wichtigen politifchen unb frtegertfehen S'ret'gmffe ju berichten hatte. SBemerEenöwert

ifi, tofj in btefen unruhigen Jetten unb bebet im fiebenten Sebenöjohrjehnt beö Äoms
pontfien eine grofjere älnjoht feiner @t>mphonien, feiner heften unb retfffen ffierfe,

entftanb. 9loch bem griebenöfchlufj (ben Söeecfe burch einen „griebenögefang" für

@bor unb grofjeö Crchefter feierte) Fonnte er mit ber fürfilichen gamilie nach SSÖallers

ftetn jurüeffehren unb feine legten Sebenöjofjre in Stühe oerbringen; om 3. 3anuar

1803 ift er bort oerfchteben unb am 5. 3onuar »magna cum pompa« begraben

worben 3
.

SKit feinem £obe, bem einige SJfonate oorljer fchon berjenige beö gürfien Äroft

Smfi oorangegangen war, ift auch bie S5lütejett beö ©allerftetner Sttufiflebenö oor«

über; boö berühmte Srchejter »erftet fchnell, befonberö noch ber Sttebiatifterung beö

gürftentumö (1806) trog ber wieberholten Sfteorganifationöoerfucbe beö nachfotgenben

gürften Subwtg 4
; oon ben Äompontften hotten 9tofettt, 3detcha, gelbmatr unb 3Btnnes

berger fchon »tel früher äBallerftetn oerlaffen, fo bafj SSeecfe wohl alö ber legte bt>

beutenbere Vertreter ber bortigen «Schule bejetchnet werben fann, beren Anfang unb

@nbe er gewiffermafen repräsentiert. —
ÜBenben wir unö jegt einer Unterfuchung feiner Äompoftttonen ju (— fowett fte

1 SSgl. 33obe, Die 5tonfunft in ©oetfieS 2e6en, 93b. I, @. 93, 93b. II, @. 94—95.
2 21 83ttefe 33eecfcS an Balberg »erben in ber TOüncJjener ©taatSbtbttot^ef aufbema^rt.

? 3n ^et Eintragung im 2BaUerfteiner Äira)enbua) wirb er u. a. oua) alö »arte musica longe

]ateque celebris et notus« bejeießnet.

4 9Jdf)ereS barüber fte^e bei @d)iebermqir, a. a. Ö. <B. 114 ff.



3gnoä von SBeecfe (1733-1803) 591

ber Snftrumentatmufit' angehören 1 —) fo ift bei ber Beurteilung berfelben jundchft

in Betracht ju jiehen, bafj cö ficb um bie Arbeiten etneö Dilettanten h<*nbett,

2ltö folgen bejetcbnet er fich. fcbon felbft burcb bie anbauernbe SBerwenbung feinet

militdrifcben ©rabe auf ben Titelblättern (— nebenbei bemevft ein tsicbttgeö Jg)ttfe=

mittet für eine wenigftenö anndbernbe >3eitbeftimmung feiner meift unbatterten Mom*

pofitionen —) unb atö fofcfier wirb er auch bei oder SBertfcbdgung »on ben meiften

jeitgenoffifcben ©cbriftfteltem (23urnet), ©erber u. a.) angefprocben. Sogar fein

sjßanegtmEer ©cbubart mufi jugeben, bafj „ber ^ebant ihm manche genfer »orwerfen

fonnte; aber ©eniejüge erfegen btefen ÜJfanget befto reichlicher". 3m -Bertaufe feiner

fompofitorifchen £ättg?eit (bie ficb auf einen ^ntvaum oon über oierjtg Söhren

erftredft 2
) bat 23eecfe bann aber eine Sntwicflung burcbgemacbt unb fcbliefjlicb einen

©tanb ber Äompofitionötecbnit* erreicht, bafj oon Dilettantismus faum mehr bie Kebe

fein fann. £>b biefe SntwtcHung baö Kefultat autobibaftifcber ©tubien ober ber

Unterwetfung burcb bie oben erwähnten äfteifter (Somelti unb ©lucf, ju benen als

Dritter noch jpatjbn binju fäme) ift, bleibt fcftltepicf) gleichgültig. 2Iuöfcblaggebenber

rote ein fctrefter Unternebt febetnt jebenfallö für SeecEe jene tnbirefte Seeinfluffung

gewefen ju fein, bie er burcb Sinteren, üluffübren unb ©tubium ber ffierfe ber oer=

febiebenen Nationen unb ©cbulen wäbrenb feiner jablreicben Keifen unb ber tnetfeittgen

SWuftfpflege am äBallerfteiner Jjofe erfahren fyat. Unterfucbt man biefe gmflüfTe

junäcbft nach ber nationalen ©eite, fo fallt in 23eecEeö Äompofttionen eine gewiffe

äluögleicbung italienifcber unb franjofifeber Elemente auf, wobei bie legreren

fogar — im «Sinne ber >&tcbnung gegenüber ber garbe 3 — eher bominieren. Stwaö

ätbnlicbeö mag wobt fchon ©cbubart »orgefebwebt haben, wenn er über 25eecfe febrieb
4
:

„©eine .Rompofittonen . . . baben ein ganj eigentümliches Äolorit. ©er Umrif? ift

aufs ©enauefte angegeben, unb bie 3nftrumenre bringen eine fo ?räftige Gar^

natton unb lieblicbe garbenmifchung, baf man fie nicht ohne SBonnegefühl fybxm

fann . . ." gurüefäufü^ren ift biefer franjofifebe Sinfchtag roobt auf bie Opera

comique, bie Seecfe in ihren beften Vertretern (©retrt), *p^)ilx&or ufw.) in 9>ariö unb

SBien fennen ju lernen ©elegenbeit ^attc» §ür bie Grinwirfung Stöttens aber war

eine Keife bahin nicht einmal erforberltch, ba italienifche SKuftf bamals in Deutfcf/lanb

überalt ju höwri war, nicht jum wenigften — auch in äBallerftetn mit feinem aus

„welfchem unb beutfehem ©efebmac? jufammengefe§ten £on" (fiebe oben). Diefe

Vereinigung franjofifcher unb ttatientfeher Stemente bittet nun aber auch jugtetc^

ein Äennjeichen ber SJcannbeimer ©cfmle, wie fchon tdngft erfannt worben ift
5
,

beoor ber ©treit über bie grage „Mannheim ober Stalten?" (Äamtenßft—Kiemann)

entbrannte.

1 Sic SMatfompojiitionen bleiben tji« au^et Settfld^t, boefj fei reenigfienS iw% erwähnt, bcifj bie=

felben fia) ou§ od)t SBüfjneiraerfen, einem Dtatctium, jw>et Steffen, einem öiequiem, ja^lreid)en fleineten

ÄirO)en(ompofitionen, ungefähr ä>»anäig Äantoten unb »ielen fleineten ©efangSftficfen (baruntec »iet=

unbjwanjig beutfeben Siebern) jufommenfe^en.

2 Sie erfien 9?acbrid3ten über Äompofttionen »on iftm flammen au« einem SBriefe be$ 3a6re§

1759; bie legten .Rompefttionen ftnb 1802 (toenige Dfonate vor feinem £obe) entfranben.

3 33gl. ©nnbberge r, SBeitrdge jur S8eetbo»enforfa)ung, StfOT'B II, @.400.
4 3been ju einer sSjtyetif ber ^onfunft, @.167.
5 9Sgr. ©onbberger, gur @efd)icf)te beS .f>at)bnfdjen (Streichquartetts, ©efammelte 2(uffä|e,

©. 249. (2lber fa)on etfd)ienen in ber attba9evifd;en 5S(onat*fa)rift 1900).
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Der 9)?annbetmer ©cbute tfl: 23eecfe benn aueb biö ju einem gewiffen @rabe jus

jurecbnen, bocb mufj man fiel) »or einer Uberfcfcdgung btefer (Jinflufjfpbdre bei ibm

Ritten. Sie fpe^iftfeben „SKannbeimer SKanieren" finben fieb bei ibm nur in be*

febränftem Sftafje, unb aueb feine Itynamif (— im «Sinne beö Äontrafteö, wie beö

Überganges —) fjält fieb »on ben Übertreibungen ber SDTannbeimer im atigemeinen

fern, wenngleich gelegentliche unmoti»ierte Häufungen »on »p* unb >n'»/.« auch bei

ihm oorfommen. 2tuc^ ein anbereö Äennjeicben beö neuen (unb im Speziellen —
beö SJJfannbeimer) ©titeö, ber febroffe ©timmungöweebfet im engffen Slabmen, ifi

bei ü)m nicht febr ausgeprägt, wie benn überhaupt »on ben beiben „formbtlbenben

^rinäipien", Äontrafi unb SBieberbotung 1
, bei ibm baö jweite gegenüber bem erften

bominiert. £ro§ aller biefer Sinfcbrdnfungen gebort aber 23eecfe boeb mit einem

Seit feiner SSerfe (— namentlicb ben früheren Quartetten unb Symphonien —) ju

ben jüngeren SOfannbeimem. 33on ben alteren trennt ihn nkbt nur bie ^ugeb6rig=

feit ju einer fpdteren (Sntwicflungöperiobe, fonbern aueb feine ganje Veranlagung;

bie rraftooll genialtfcbe 2lrt »on 3ob. @tami§ liegt ibm ebenfo fern wie baö gelehrtere

fontrapunfttfebe 2Befen SRicbterö. Noch ferner ftebt er auö bem teueren ©runbe ben

Slltflaffifern, wobei allerbingö ju berüeffiebtigen ifi, ba§ feine (Jntwicflungöjabre ge«

rabe in bie ^auptjeit beö grofen ©tilwecbfelö um 1750 fallen unb eö baber begreif;

lieb erfebetnt, bafj er fieb »otlfidnbig ber bamalö „mobernen" Svicbtung onfct>tof

.

Jpdnbet bat er bann noeb in reiferem Sebenöatter febdgen gelernt (— wie auö einem

93rtefe »om 15. ülprtl 1793 beroorgebt — ), 3ob. @eb. 23acb aber febeint er uberbaupt

niebt gefannt ju haben; umfomebr wobt — beffen Sohne, ohne bafi auch beren

Smftufj auf ibn ein altju ftarfer gewefen wäre. 33on tyfyiL Sm. Sacb trennt ibn

beffen bocb noeb mebr junv attilaffifcben, bjw. attfranjofifeben Stil bmneigenbe 2lrt,

wenngteieb er manche Einzelheiten (wie bie häufige SJerwenbung beö Smfirumentals

rejitatioö unb bie gorm für feine fruberen Äta»ierfonjerte) »on ibm übernommen

baben mag. 2lber aueb 3ob. ßbr'fr 23acb febeint auf 23eecfe weniger ßinflufj auö=

geübt ju baben, alö man bei bem Seiben gemetnfamen „anafreontifeben" ©runbjuge

unb bei ber 23ebeutung, bie gerabe biefer Äompontft für anbere (j. 25. für SWojart)

gehabt b<*t, annehmen fotlte.

So bleibt alö tegteö unb Jijmupts^ugeborigfeitögebiet für SSeecfe noeb bie jüngere

Sßiener Schute ju erwähnen, wie fie fieb in ben ßtafftfern -£aobn unb SUiojart unb

beren Nebenmännern »erfordert. Namentlicb Jpanbn b«t <wf ben fpdteren SSeecfe

(— befonberö im Quartett unb in ber Sompbonie —) einen fo fiarfen ©nfluf auö;

geübt, baf man ibn in erfter Sinie alö Sünger jjanbnö bezeichnen mufj. @ö jeigt

fieb biefer Sinfluf fowobt im aufern ülufbau unb inneren üluöbau ber ©onatenform,

wie tn Sinjelbeiten ber gaftur (t.bematifcber Arbeit, 3nftrumentation unb bergleicben),

»or allem aber aueb — in einer auögefprochenen Sßefenöoerwanbtfcbaft im allgemeinen

€barafter ber Xonfpjacbe, allerbingö — obne baö fpestftfcb ofierreicbtfcbe SofalEolorit.

Noeb ftdrfer faft ifi biefe muftfalifebe SBefenöoerwanbtfcbaft jwifeben 3Rojart unb

SSeecfe im ©inne einer gefteigerten @ubjefti»itdt unb eineö erbebten ©efübtöauöbmcfeö,

obne bafj man in biefem gatle — febon wegen beö Unterfcbiebö im 2ltter unb in ber

Sntwictlung — »on einer btreften 23eeinfluffung beö teueren bureb ben erfteren fpreeben

' S8gr. SBIeffinger, SBetfua) ixUx bie mufifattfc^e gorm, @ßnbber9er:5eflfa)nft, @. 10 unb 16.
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Eann. 93iel eher wäre bei ber fiarfen 3mprefftonibilität SDfojartß felbfi gegenüber

mittelmäßigen ßrfcfyeinungen (rote j. £3. ßcfarb, Siaupach, £onnauer) baß Umgekehrte

ju oermuten unb in 33eecfe j- 2?. ber gebeimnißüolle, biß je^t noch ntct)t entbecfte 3ns

fpirator ber erfien Sftojartfcben Älaoierfonaten (Ä.=33. 279—84) auß bem 3af)re 1775

1

(in bem beibe furj nacbeinanber in SKüncben aufgetreten werben) ju fucben, — eine

jjnpotbefe, bie ficb allerbtngß mangels genügenben 23eweismateriatß faum aufrecht

erhalten läfjt. 3n jebem Sali bilbet biefe »ermittelnbe Stellung jwifcben Jpanbn unb

•JWojart ein JpauptcbaraEterijtiEum 23eecfeß, unb bierin, wie auch in feiner allgemeinen

üluffaffung ber „SKufif alß einer Seelen« unb Smpfinbungsfunfi" 2 fann man ihn

wohl auch febon biß ju einem gewtffen @rabe alß Vorläufer 23eetbot>enß bejetcbnen,

ber allerbtngß in ganj anberer SBeife bie lebensfähigen Elemente ber beiben oben ge*

nannten SOfeifier ju »ereinigen unb barauß Sfteueß ju gehalten wufjte. —
ffienben wir unß von biefer 33etracbtung beß SSerbältniffeß 23eecfeß ju feinen

fomponterenben 9)orgängem, >&itgenoffen unb Nachfolgern jur Srage nach bem eigene

lieben Söefen feineß ©tileß, fo fann man biefelbe unter Jjeranjiebung Bunfrgefcbicbt»

lieber parallelen (— bie ja allerbinge für bie SEftufifwiffenfcbaft immer nur bebingt

jutreffen —) ba^in beantworten, bafj 23eecEe ein außgefproebener Vertreter beß (fpäten)

3tofofo im ©egenfag jum altflaffifcben 25arocE ifi. Sine genauere SJeftunmung

ergibt ftc^> bureb 2lnwenbung ber fpejiellen franjoftfeben ©ttlarten ber btlbenben Äunfi

(— wie baß neuerbingß auch für bie SWuft? »erfuebt worben ifi
3 —): banacb wäre

für SSeedfe bie ^ugebörigfeit jum @til Soutß XVI. feftjufiellen mit feiner oerbältnißs

mäßig geraben (mufifalifeben) Stnie unb fparfamen Srnamentir", im @egenfa§ jur

Sluflofung unb Unterbrecbung ber erfieren bureb baß (muftfalifebe unb malerifcbe)

23arod? ber Soutß XIV.j@pocbe unb ber fiarEen äkrfcbnorfelung ber unteren bureb

baß jentrale StofoEo ber Souiö XV.^eit. 9?acb ber rein mufifalifeben ©eite liegt

ber Unterfcbieb — enffprecbenb biefen linearen Momenten — bauptfäcbttcb auf bem

©ebiet ber SDMobif, obne bafi er biß je§t hier febon flar formuliert worben wäre 4
;

benn bie Definition,, nach ber baß SBefen ber fantablen SWotiobtlbung in bewegten

SUuftaften unb langgebaltenen SEftotiofcblüffen befrebe, ift in biefer Slllgemetnbeit boeb

ganj unbefriebigenb unb mufj fofort ©unfien mancher Sigentümlicbfeiten (wie

beß „2l£[a Sombarba^Sibotbrnuß unb beß ^Mannheimer ©eufjerß) eingefcbrdnft werben.

9taber — auch gerabe ber 23eecfefcben Sigenart — fommt febon bie geftftellung, baf

oon ben beiben jjauptttjpen ber SWelobif, bem „Siebtnpuß" unb bem „gortfpinnungßs

ttjpuß" im neuflafftfcben ©til ber erfiere bem legteren gegenüber biß ju einem ge*

wiffen (Srabe bomtniert, wenngleich biefer gerabe wieberum bie $otm ber ©onaten*

erpofition barfiellt. ©urebauß jutreffenb — auch für 33eecEe — ifi bann jener in

ber Xbematif fefrgefiellte Unterfcbieb, nach bem baß altflaffifcbe (§ugens)£bema

ein SOJclobiefragment, baß moberne „fomplertoe" — eine abgefchloffene SOJelobie ifi.

3m allgemeinen Eann man wohl biefeß Dominieren ber SJJelobie gegenüber ber J?ar=

1 SSgl. 3B»)äe*»a «"b ®t. $tyir, SB. 2t. OTojatt, SSb. II, ©. 215—16,
2 ©anbberget, SOwrefungen übet SBeetfjouenS Seben unb s3Berfe.

3 £>urcb 2Bt)jeroo unb ©t. %oix, ct. a. D., S8b. I, <S. 41 unb 54.

* 2Iuc6 bie ouSgejeidpnete 2lrb«t »on SBil^elm gifeber, „3ut @ntt»icf[ung«gefc6ia)te be8 Sffiien«

f(afftfO)en ©tile«" (»ciljeft III);, bie für bie folgcnben 2lu$fübtungen Ijauptfcicblidj benu^t
»outbe, bfeibt — rcie bie teueren jeigen »erben — bie ätnrroort biernuf jum Zeil fcbulbig.



594 Jriebrid) Gunter

mont'e unb 9>otnpbonte alö eine« ber njcfcntltdjftcn Momente in ber großen <SttU

wanbtung um bie ÜHttte beö 18. 3afcrbunbertö bejeteftnen, unb bementfprecbenb fmb
benn aueb bte beibert (erstgenannten gaftoren bei SSeecfc weniger entwickelt.

©eine ^armontf ift im wefenttteben beberrfebt »on ber Sonalttdt in ibrer ein*

fachen ©eftatt (Konifa -Dominante), unb nur fetten ftnben fieb 2tnfd§e ju einer

freieren unb fübneren ©eftaltung berfetben; gbromattf fommt nur ganj auönabmgs
weife »or. Diefer fcbltcbten Jjarmonif entfpriebt nun aueb bte einfacbe bomopbone
@a§art, bte anfänglich »on einer reebt bebenftteben ^rimittoitdt unb UngefcbicEiirfjfet't

ift. ©erabe auf biefem @ebiet jetgt fieb am ebeften ber urfprüngtiebe Dilettantismus

23eecfeö, aber gerabe auch bter am metften — ber gortfebrttt, ben er im Saufe feiner

Sntwicflung gemalt fcar. 93on ber bürfttgen (niebt fontrapunfttfeben unb baber

wobl ju ergdnjenben) -Sweifttmmtgfeit fetner frühen ßlaoierfompofittonen bat er fieb

fcbltejHicb ju jener tnpifcb „burebbroebenen Arbeit 1" (— im «Sinne foroofjt ber ©er»

teilung eines Kbemaö auf mebrere Stimmen, tüte ber imttatortfcben Durcbfübrung
furjer SWotbe bureb btefetben —) bureftgerungen, bie bann fpdter in ibrer böcbften

Söoltenbung »on 23eetbo»en aufgebtlbet worben ift. Unterftügt wirb er bann bureb

feine lebenbtge 3tbotbmif, bte ibn ju jener (— in franjoftfebem Sinne —) flaren

Sinienfübrung unb »erbdttntSmä&ig prägnanten £bemattf, felbft bei niebt febr ftarfen

„tbematifeben Stnfällen" befdbigt.

3n ibrer auferen ©efialtung ift bie gefamte Snftrumentalmufif SSeecEeS faft aus»

fcbtiefjttcb bureb bie «Sonaten form beftimmt, ber gegenüber bte wenigen £>rcbefier=

futten unb Heineren freien gormen Eaum in 23etracbt fommen. 2lucb in biefer

#inficbt bat 23eecfe eine bebeutenbe Entwicklung burebgemaebt, bie tfm »on ber übers

rotegenben >3wetfd§igfeit unb >3wettetltgfeit feiner Älaoierfonaten unb StretcbtrtoS über

bie ©retfägtgfeit unb Drettetligfett ber Älaoier?ÄammermuftE fcbltefjltcb jur 'öierfdgigs

fett ber metften fpdteren Quartette unb Snmpbom'en mit tbren auögebebnten £benten:

gruppen (£at)bnfcber 2lrt) fübrt. 3m inneren 2luSbau berfetben ift — entfprecbenb

bem febon erwdbnten ©runbjug feines SBefenS — ber tbematifebe Dualismus niebt

febr ftarf ausgeprägt, unb wenn es jutreffenb ift, baf bte fpejiette @efcbitf>te ber

Sonatenform mit ber beS jweiten Sornas tbenttfcb tft
2
, fo bot 23<*cfe ju berfetben

feinen nennenswerten Beitrag geliefert. DaS jwette fcbema {ft jwar bei t'bm »on

Slnfang an »orbanben (— wenn aueb juweilen nur in 2Infä§en unb in feinem Sin»

tritt niebt ganj ftar erfennbar —), bäufig aber bttbet es mebr eine Srgänjung, wie

einen Äontraft jum erften, wetebes fetbft mebrfacb febon jenen fantabten (— in feinem

Urfprung wobt auf ^Oergotefe jurüefgebenben —) Sbarafter beS „fmgenben 2lttegroS"

tragt. 3n einem anberen wichtigen Seite ber Sonatenform aber, ber Durchführung,

ftnben fieb bei 23eecfe wobt fo siemltcb atte Spielarten unb (Jntwicftungöftabien, oon

ber „mobiftjierten erpofttton" 3 btö jur mebr ober weniger auöjjebitbeten „tbemattfeben

Arbeit" 4 »ertreten.

1 Sie Ijier »on ber fogenonnten „t^ematifa;en" in bem ©inne unterfc^teben »»irb, baß e§ ft$
bei [enteret um ein jjerfegen 6er Seemen in ifjre Wotioe unb fonttapunfrifct>eS Operieren mit ben
festeren fjanbeft, — eine «projebur, bte ftreng genommen untürtict) nur in ber ©urdjfütjtung m6g(i$ ifl.

2 9Sgf. OTennicf e, ^)affe unb bte SBrüber ©raun al« ©pmpljontfer, @. 74.

3 Sifc&er, a.a.O. @.71ff.
4 ©anbberger, a. a. D. ©efammelte 2Iuffd$e, @. 261

ff.
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©er .^auptwert unb sreij ber 23eecfefchen ©erfe liegt aber nicht t'n biefen formalen

ober EompofittonStecbnifchen ßrrungenfehaften, fonbern in ihrem ©ehalt, bec aufs

richtigen unb warmen (Jmpfinbung, bie fie burebftromr. j?ter fornmr auch bie gute

Seite feines Dilettantismus jur ©eltung, — baS gebiert einet bloß t)anbn)erEticr)en

Routine, unb biertn fleht er in einem gewiffen ©egenfaß ju jenen Schülern unb
Nachfolgern ^apbnS, bie als nüchterne „mufifalifcbe 9tationatiften" bejeiebnet worben

ftnb 1

. ©ewig wurjeln auch feine äBerfe noch jum Seil in ber MufifdfTbetir' ber

aiuffldrungSjeit mit il)rer 9]acr)ar)mungster)re unb 2lffeftentbeorie (— ob allerbingS

gerabe bie Überwmbung ber teueren als ein Ji>aupt»erbienfr beS 18. 3abrbunbertS

auf biefem ©ebiet ju betrauten tfi
2
, mag babingeftelit bleiben —); fie geboren

überwiegenb ju jener „©efelifcbaftSmufir*" »on barmloS-'betterem ßbarafter, »ietfacb

mit paftoraler gdrbung (bie aber oft buret) 93erwenbung ber Molltonart aueb einen

2lnflug »on Melancholie erbdlt). Daneben flehen aber auch fräftigere SUfjente unb
©teilen »oll 3ntenfttat unb 23efeelung beS 2lusbrucfeS, namentlicb — in ben längs

famen Sagen, eigentümlich ftnb aueb bie tonmalerif eben Momente, bie febon

ben 3ettgenoffen aufgefallen ftnb; fo nennt Schubart S3eecfe einen „Maler in Slonen"3

unb fuhrt baS an anberer Stelle 4 bal)tn aus, bafs „alle feine Sage ein gereiftes

©emdlfe »on Smpftnbungen batftellen, beren ßbarafter ft'ct) nicht leicht »erfennen

laßt. Man weiß ganj genau, in welcher Herstellung «eeefe war, als er bieS ober

jenes ^robuft auffegte, fo getreu bleibt er ber herrfchenben Smpfinbung" 5
. Unb

ein anberer »eobaebter 6 weift auf ben „tbeatralifeben ©efehmaef" feiner ÄlaoterntuftE

bin: „Man glaubt ftc^ oft mitten auf bie 23ubne oerfegt unb in feinen Äonjerten
. . . oertritt bie jpauptftimme ben menfcbltcben ©efang". 2ll(erbtngS tfi barauf htm
juwetfen, baß eö ftcb hier nicht um eigentliche Tonmalerei im Sinne ber Programms
mufif Danbelt (— »on ber ftcb bei 23eecfe nur »ereinjelte 25etfpt'ele finben —), fonbern
eben nur um eine befonbers ftarfe unb beutltcfce Ausprägung beS SrnpfinbungSauSs

brucfeS. Sb man folcbe 3"Ö e föon als Spuren ber 9tomanttf bezeichnen barf,

ift bei ber Sßielbeuttgfett biefeS Begriffes fcf)wer ju entfebeiben. ßtwaS Üngewöbrn
liebes waren btefelben in jener -Seit jebenfalis nicht: ft'e finben ftcb fchon bei Äoms
poniften jweiten langes (wie 3of). ßbritf. »acb unb 3tofetti), — von Jjapbn, Mojart
(bie beibe förmliche „romanttfebe Jirifen" burebgemaebt haben follen 7

) unb 23eetbo»en

ganj ju fcr)roetgen. §ur 25eecfe fommt allerbingS »on ben »erfebtebenen Merfmalen
ber 3tomanttf wot)l nur baS Scbwärmertfcbsgmpfinbfame in Setracbt (wdbrenb j. 83.

baS Schauerliche unb Ddmontfche bei ihm ganj fehlt). 3m engften ^ufammenhang
fleht btefec ^ug wohl mit ber ganjen Stimmung beS 2Bertt>ers3ettalterö unb fetner

Dtchtfunfr; auf baS «QerbdltntS SeecfeS ju ber legieren fann hier aber nicht naher
eingegangen werben (— jumal, ba baSfelbe mehr in eine Unterfuchung feiner ©ofals

muftf hingehört —).
#

1 S3gl. 9Uebl, SWuftfaltfc&e gfjaraftetKpfe, 93b. I, ©. 167.
2 »gl. @o(bfc&mibr, Die 9Äufif&|lf,ettf be« 18. JabttjunbettS (@. 10, 127, 136-37, 145)

unb bo8 e9en Äre^fa)mar, gur 2Iffe(tentt)eone (3. sp.) unb ©Aftnemonn, ©efdiicbte be8 Sicü
gieren« (©. 230-31).

3 ,JUa»iertejepte" in 9Jcuftfa(ifd)e ^^oßfobien, Jöeft 3.
4 -t|ifjetif, ©. 166-67. •>

5 Da« i(t atletbingS Sljfeftentbeorie »par excellence«.
6 gri,r. von ©o)aben in üBielonb« Stendern 9)Cerfuc, 1776, 4. Guattor, ©. 219-20.
7 aSgl. aBpjeroa unb @t. Joi«, o. o. O. S8b. I, @. 473—74.
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Die %di> l 6er erbaltenen (bjro. nacfyroeiöbaren) Snfirumentatfompofitionen 23eecfeß

betragt 96 (6jro. 140); nur bie roenigfien baoon ftnb im Drucf erfebtenen l
f fo bag biefe

SIrbeit überroiegenb aufljanbfctmftltcbe Vorlagen angeroiefen roar. £>rtgmatmanuf£ripte

ftnb barunter jiemttcb feiten; groftentettö fcanbeft eö ftc^> um Äopien, bei ben Quartetten

übernriegenb, bei ben Sompbonten außfcbliefjlic(> — um älußgaben in Stimmen.

Der 93erlufi foft alter 25eecfefcber Partituren erftart fieb roobt barauö, baf fein 9lacbs

tafi, in bem biefelben fieb befanben, nacb feinem £obe oerftetgert unb bamit in otte

r>ier ÜBinbe oerftreut rcurbe.

Die erbetenen Snfirumentalfompoftttonen fegen fieb auö Ätaoterfonaten (unb

Heineren Älaoierfiücfen), ßammermufifroerfen mit ßtaoier (ju benen aueb bie Älaoier*

fonjerte reebnen finb) Streicb^rtos unb Quartetten, Stjmpfjonien unb anberen

£>rcbefterroerfen jufammen.

Unter ben breijjtg Ätaoierfonaten befinben fiel? brei »terbdnbtge unb eine für bret

Ätaöiere, Die fecbeunbjroanjtg jvr-etbdnbigen Sonaten geboren entfebieben ju ben früheren

unb fcbnjdcberen SBerfen SSeecfeö unb rodren ibrem Umfang rote tfjrer 23etr>ertung nact>

riebttger als „Sonattnen" ju bejeiebnen. 3m duftem 2tufbau bomtmert bie $mU
fdgtgfeit (bretjebn Sonaten), im innern 2tuöbau — bie Jroeiteiltgfeit (nacb bem

Scbema A1—

B

v
, Av—

B

1

); ber ä^eite Zeil fietlt fieb atfo mebr ober weniger atö

„mobtfijierte (Jrpofttton" bar; ein Unterfcbteb im Stufbau jnjifcben ben fcfcnelten unb

langfamen Sagen tfi faum ju fonfiatieren, ba betbe abrc-ecbfelnb atö erfier Sag aufs

treten. Da« jroeite Zfyema tfi jroar foft immer oorfjanben, fontrafiiert aber jum

erfien juroeiten in umgefebrtem Sinne (b. fj. fo, baß legtereß fantabet, erfiereö beroegt

tfi), ober bitbet mebr eine Srgdnjung ju if>m, wobei aueb fein eintritt niebt immer

ganj ftar unb abgegrenjt ifi. ^nbatttieb bieten biefe Sonaten aueb ntcbtö 23emer?enßs

werte«, abgefeben oon einigen tbematifeben 2Inftdngen an 20ioj.art unb SSeetbooen.

Der Ätatnerfag ift burebroeg ein reebt primitiver äroeifitmmiger (— unb baber roofjl

ju ergäben —); fdmtlicbe sroeibdnbtge Sonaten finb noeb für (Sembato gefebrieben.

2tuf einer roefentlicb beeren Stufe fteben bie 2Ber!e für mebrere Spieler. Die

beiben »ierbdnbigen Sonaten in § unb £3 2 jetebnen fieb bureb gute 2lußnugung ber

»terbdnbtgen SKögltcbfeiten unb bureb reiebgegtieberten 2tufbau, forote bureb roetebe

fcbwungcolle SDfelobif mit fieltenroetfe reteber Srnamenttf auß. Unb bie Sonate für

bret £la»tere tfi wobt bureb «Wojartö pur^onjert (Ä.=93. 242) für bie gtetebe 23e*

fegung angeregt, get>t aber über baßfetbe infofern binauö, atö eine Sftebuftion für jroet

Ätaotere (— rote bei SOJojart — ) \)kv faum mogttcb rodre, ba atte brei Snftrumente

(jroet ^tanoforte unb ein gembato) in ^araltets unb ©egenberoegung r-orjügticb auß=

genügt finb.

1 £>a$ SScr}cia)nU ber SrutfciuSgaben ift j
u f>ni,cn 6« $it\& OBiogtapbi* umoerfette, S8b. I,

@. 296) unb öttemann (OTuntl^ifön @. 89); rea)t irattoHftänbtg unb ungenau ftnb bagegen bie

Slngaben »on eitn« {Q.ueüenUf:itw, 33b. I, ©. 404; 3. «8. in ber fgt. £au$bibtiotf)ef »etlin ac6tjet)n

£iu«ttftte (1-fltr iro$[{, ba fect)* boppeft »erjetebnet ftnb).

©etabe »on ben SrucfauSgaben »aten bie mtcbttgften (feä)S ©vm^b^onien, feö)6 g(ctenquattette

unb »iet £)uo8 (ober 5Lrio«) für Älfluter unb «Biotine) nidjt ju ermitteln. (OJacb SOJttteilung be§

2Ju6funftgbftro« beutfö)« SBibliotbefen »om 2. Juni unb 28. Juli 1921).

2 2lu$ ben od)tjiger 3abren, bie nad) ben »or^er gegangenen »ereinjetten 33etfuO)en eine größere

3tnjot)I »ierbänbiget OBerfe gebraebt Ratten (»gt. d ber (er, ©tubien jur (Sntroicflung ber ©e^art für

^(aoier }u vier £4nben, 9)h'thd)net Siffertation, 1921/22),
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Siefen ©onaten fommen noch einige Heinere ©tücfe (Variationen u. a.), bit

aber bem ©efamtbilbe ber 25eecfefcben jllatnermuftB feine wefentlichen neuen $uge

hinjufügen. 2ln berfelben ifi bemerfenöwert ber gortfcbritt in mufifalifcber unt>

flaoierifttfcher Jjtnftcht oon ben jroeihdnbigen ju ben mebrbdnbigen SBerfen. Sin

weiterer gortfcbritt in beifcen Stiftungen tfi in ben ffierfen fefijufielfen, in benen

25eecfe baö Älaoier mit onberen Smfirumenten »erbinbet. Unb ^ter wirb er nun alö

einer ber erfien bezeichnet, ber ficfi neben unb nach ©Robert bei ber Jperauöbtlbung

beö eigentlichen ^tanofortefitlö in ber Äammermufif, fowie bei ber nun fotgenben

Annäherung unb fcbliefjltchen 23erfcf)meljung ber betben Jpaupttppen berfelben (ber

Nachfolgerin ber alten £rio:@onate unb ber £lat>ier=@onate „mit ^Begleitung" eineö

ober mehrerer ©tmchinflrumente) »erbienfilich betätigte 1
. Sie für biefe Slrbett er«

reicf>bar gewefenen SBerfe (oier 23tolinfonaten unb ein £rio), jeigen barin bereits eine

Ziemlich oorgefcbrtttene Sntwicflung, alö beren Jjauptrefultat bie Sluögleicbung jwifcben

bem Äla»ier unb ben ©tretchinfirumenten bezeichnet werben fann. Namentlich in

ben betben SMolinfonaten in d unb 25 tfi fcbon jene 3nbi»tbualifierung unb gegen*

fettige Aufbringung ber betben .fpauptfiimmen erreicht, bie man fonft eigentlich erfi

beim (fpäteren) 50?ojart finbet: eö tfi jumetfi ein .Konzertieren jwifcben ber SHoline

unb ber rechten Jpanb beö Älatuerfpielerö, minbefienö aber — eine barmonifcbe Sr»

gänjung beö auch hier noch »telfacb zweifiimmigen Glasier fa§eö, fafi niemalö bagegen

ein Untfono jn?tfc^en ben beiben Snfirumenten ju fonfiatieren. 3n bem £rio fommt
nun noch eine febr bemerfenöwerte Emanzipation beö 23ioloncellö binju; bemfelben

finb wteberbolt (— namentlich im langfamen @a§ —) auögebebntere ©olofiellen

in ber £enorloge (— btö in bie zroetgefirtcbene £>ftaoe hinein) jugewiefen, rote man
fte in biefer 2lrt bei Jpatjbn überhaupt nicht, bei SKojart nur ein einjigeö 9M (im

£bur=£rto £.=93. 548, zweiter @a§, Zatt 16—20) finbet. 2lber auch im übrigen

geht baö «öioloncell feincöwegö immer „mit bem Eleinen ginger ber linfen ^anb 2",

fonbern unterfiügt mit gehaltenen hoben £6nen f(anglich baö Snfemble, ober ifi

fonft trgenbwie felbftänbtg befcbdfttgt. 3m Ilaoiertrio fann man alfo 23eecfe in

biefer Xpinficbt wenigfienö alö einen Xpauptoorläufer 95eetbooenö bezeichnen, rodbrenb

er in ber »irtuofen 23ebanb(ung beö SHoloncellö im «Stretchquartett oon 23occhertnt

allerbtngö weit übertroffen wirb.

25en £6hepunft alö Älaoierfomponifi bat 25eec?e bann in feinen Älaoierfonjerten 3

erreicht, bie eigentlich auch niebr in bie Äategorte Äammermufif gehören, ba fte jum
Zeit nur oom «Streichquartett begleitet werben. Ate brei frühefien gehören allerbtngö

noch Z
u feinen fchwacheren SBerfen, fo baf man bem Urteil ©cheringö (©efchichte

beö Snfirumentalfonjertö, ©. 145) betfitmmen mufj, ber über biefelben fchreibt: „eö

finb oerottete, aber flaoiertfitfch nicht unintereffante ©ebilbe, beren Sebenöbauer bie

t'hreö S3erfafferö fchwerlicb überfchrttten haben mag". <Sin anbereö Älaoierfonjert in

35 (ebenfalle mit ©treichquartettbeglettung) gehört bagegen ju ben retffien 2Berfen

SSeecfeö, unb jwar ebenfo wohl — in feinen auferorbentlich tnrtuoö gehaltenen 2lufjen=

1 aiiftnonn, SJtupftetffon, @. 89 unb namentlia) „TOann^cimet Äommetmufif" XV,
@. 16 unb 18. Setbet lief? fta) ntcbt feflfleßen, auf ®runb meldet: -Bevfe »on SBeede OJtemann ju
ben biet niebergelegten 3Infta)ten gefommen ifh

2 @anb6erger, SBortefungen aber bie ^nfhumentahnuftf noa) SBeetbooen.

3 aStetunbjVüanätg, »en benen fünf etbaften finb.

3eitf#ttft fät SKufiftotflenfcfeaft 40
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fogen, wie in t>em fcl)6nen reich ornamentierten langfamen @a§, ber bunt) ein fehr

auSbrucfSoolleö Älaoierrejitatio (eine ber infpirierteften Stellen S3eecfeS) eingeleitet

wirb. 3ntereffant an biefen oier jlonjerten (— ebenfo wie an einem Älaoierquins

tctt _) ifi fcann noch, ba§ fich hier Überrefte beS 23affo continuo finben, oon bem

«Seecfe fich fonft fcfton oöllig emanjiptert hat. Sluch bei ben >Seitgenoffen erfreuten

ftdf> gerabe bie Ätoöierfonjevtc SSeecEeS befonberer Beliebtheit: Sunfer 1 fuhrt fie in

einem „Entwurf einer Eletnen auSgefuchten mufiEalifchen 25ibtiotheE" neben folgen

oon ßic^ner, «Seemann, Sang, ©Robert unb yfyl (5m. S3ach an; unb Srfjr. oon

«Schaben 2 meint (— wohl hfluptfdchlich im ^inbticf auf bie oorEommenben Placier*

rejitatioe —) bajj in benfetben „bie £auptftimme bem menfchltchen ©efang oertritt,

ohne bie hochfien gö^igfeiten unb ben ganjen Umfang beS ÄlaoierS oermiffen ju

laffen".

UmgeEehrt wie bei ber Äia»ier=Äammermufif f)at 23eecfe bei ber ©tretcbjammer»

mufi'E fein 25efteS im reinen Streichquartett geleiftet unb nicht in beffen bamals

fehr beliebter 93erbinbung mit 23tdfern. ?u biefer Sftifchgattung geboren jum Seil

auch fechS Streichtrios, oon benen brei in ber erften Stimme burch eine Violine

ober eine glote befegt werben Eonnen; eS finb recht f>«mlofe jweifdgige SffierEchen,

bie hochftenö baburch intereffieren, bafs fie fich in ihrer Sa§weife oon ihrer Stamms

mutter, ber £riofonate, fchon siemlich weit entfernt ^aben, infofern bie beiben

Violinen faft ohne Äreujungen unb unter beutlicher SSeoorjugung ber erften geführt

finb, unb baS S3ioloncell fo nah an bie beiben oerhdltniSmdfiig tief tiegenben Colinen

herangerüeft ift, baf eine Ausfüllung ^armonifd)er Surfen gegenftanbSloS wäre; im

übrigen fchliefien fie fich in ihrer ganjen 2lrt fehr an bie ©treichtrioö oon ©itfjelm

Gramer unb Äarl unb 2lnton ©tamig an (bie in ££23. XVI oer6ffentlicf>t finb).

3m @egenfa§ ju bem einfachen unb einheitlichen ßharaBter biefer ©treichtrioS ift

baS 23itb, baS bie fiebäelm erhaltenen SeecEefchen Streichquartette bieten, wefent*

lieh bunter unb oielgeftaltiger. Sine einheitliche Sinie ber €ntwicflung ift faum

feftjuftellen, boch Sann man jwei J?auptgruppen unterfcheiben; eine, in ber 23eecEe

fieb auch hi« mehr ben jüngern Mannheimern (unb unter biefen befonberS Sannabich)

anfchlieft, unb eine anbere, in ber er als ausgekrochener 3ünger £at)bnS unb 23ers

treter beS oon legrerem oeroollEommneten D.uartetts@tilS erfebeint. 3n ben üblichen

ijalbbugenfrSammtungen, ju benen bie Quartette jufammengefaf t finb, mifchen fich

biefe beiben £t)pen in fo mannigfaltiger Sffieife, bafj man annehmen mochte, biefelben

feien aus SßerBen oerfchiebener @ntftefjungSjeit jufammengefiellt (worauf auch bie

wiberfpruchSootle 9tummerierung bei ben SupliEaten hinweift), ©leich bie eine (unb

wichtigere) Sammlung bietet bafur 25etfptele: wdhrenb bie erfte Kummer berfel6en

(in SS) mehr ben £t;p beS jweifdgigen (Sannabichfchen) 3 Quartetts oorftellt unb auch

in ber <Sa§art (ßreusungen unb SSJechfel ber beiben Colinen, ^urueftreten oon 23ratfche

unb Gello) auf ben alteren Stil hinweift, fann bie jweite in 2) gerabeju als 9Jfufter=

beifpiet ber £at)bnfchen 2lrt bejeichnet werben. 3a, es Idfit fich fogar ein befttmmteö

SSorbilb, ^)at)bnS op. 76 9ir. 5 erEennen; auf baSfelbe weift fowohl ber allgemeine

(SharaEter beS erften unb langfamen <Sa§eS hin, wie auch — manche Grinjelheiten,

i gKufiforifü)et Sttfmonaa), 1T82, ©. 110.

2BieIanb6 Seutfcfeev OTetFur, 1776, 4. Cluottol, @. 219-20.
3 'Bie « j. S8. burü) beffen e molfcQuartett in 5)2:35. XVI tepväfenttett ttritb.
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fo oor ödem (— trog ber hannonifchen SßerfcbJeierung —) baö Jpauptthema unb

einige 23egleitungöfiguren beö etften ©ageö, beffen Durchführung jwar noch nicht

mit ollen fünften ber themotifchen Arbeit operiert, ober boch fchon bemerEenöwerte

©teilen enthalt, wie bie „falfcbe Sfteprife" son fieben Soften unb bie Stücfleitung

jur roirflichen 9teprife über einer orgelpunftartigen ©fHnatofigur; bie Ärone beö ©anjen

ober bilbet baö 2lbagio, baö in ber fchwdrmerifchen SnnigFeit feiner fchonen -äKelobif

ju ben beflen langfamen Sagen 25eecfeö gehört.

Sie folgenben Quartette biefer «Serie ftefjen jwar nicht ganj ouf ber Jjohe beö

eben befchriebenen, bieten ober boch manches Snterefjante. 93or altem fallt an ihnen

(— abgefehen »on jwei mehr orcbeftral gehaltenen Quartetten in @ —) ber auö=

gejetefmete echt FammermuftEmäjjtge ©a§ ouf, boö ©treben noch einer 3nbi»ibuali=

fierung ber »ier Snftrumente, unb wenn 23eec?e in ber fpejtfifch ftreicbermdfigen unb

»irtuofen 23ehanbtung berfelben (— namentlich beö auch i)m beoorjugten SKoloncellö —

)

auch nicht an 25occherini heranreicht, fo »erwenbet er biefelben (unb jwar nicht nur

erfle 23ioltne unb 23ioloncell, fonbern auch jroette unb 23ratfche) in jener typifch

„burchbrochenen 2lrt" (in bem fchon früher gefennjeiebneten boppelten Sinne) ganj

auögejeichnet. SSuf einer mebrigeren Stufe fteben bie Quartette ber jweiten Samm*
lung unb bie einzelnen Quartette, namentlich foweit fte ju jener SDfifchgattung mit

23ldfem gehören, ber SSeecfe feinen befonberen 9teij abjugewinnen weif. 3m ganjen

aber i)at er in feinen Quartetten, wenn auch nicht gleichmäßig, fo boch überwiegenb

infolge frifeber Srfinbung, mannigfaltiger ©eftoltung ber Sonatenform unb ber ge«

fchilberten 93orjüge in ber 23ehanblung ber ©tretchinftrumente recht 2?eachtenöwerteö

geleitet.

Die »olle J?6he atö SnfirumentalEomponifi aber fyat er boch in feinem ©t)m=

phonien erreicht, bie — ähnlich wie unter ben ÄlooierEompofttionen bie ©onoten —
ben SRittelpunft unb Jpoupttetl feiner Srchefterwerfe bilben. Sie Sgnorierung SSeecfeß

atö ©pmphonüer in ber mobernen SJiufifwiffenfcbaft 1
ifl baher fchwer su begreifen,

unb höchftenö mit ber ScbwierigEeit ber Äenntniönahme fetner Symphonien ju er=

Haren, bie nur in Stimmen unb babei meift in flemeren, entlegenen 23ibliotf)efen

aufbewahrt werben.

Sie gabt ber fo erhaltenen ©pmphonien 23eec?eö betrogt einunbäwanjig. @ie jeigen

ihn unö atö Vertreter ber jüngeren SBiener ©chule, ber in erfter Sinie SInhdnger

jjapbnö ift, bei bem aber auch — ähnlich wie bei 3tofettt 2 — baö Stnmünben

anberer Güinflüffe (ber Dpernfympbome, ber SRannbeimer, Sflojartö) fich bemerfbor

macht.

2Baö bie §orm berfelben anbetrifft, fo ftnb alle Symphonien (— mit jwei 2luös

nahmen —) »ierfägig, hierin jWlt fich 35eecfe alfo im @egenfa§ ju ben jüngeren

ÜJtannhetmem unb teilweife auch ^um jungen SÄojart (bie boö Menuett wieber fallen

1 aBebec SDtennicf e (ber a. a. O. @. 67—68 ein fonft fefjr uoaftänbigeS SBerjeicßniS ber <Si)m-.

pt)onifer be$ 18. 3at>tf>unbert§ bringt) noü) Steffel) mar (an ben einfa^ldgigen Steden feine«

gübrer« I, 6. 262 |f.) notf; oua) 9ief (in feinet 1921 erfa)ienenen @efa)iü)te ber @nmpf)onie unb
Suite, in ber @. 128 einige neue dornen fübbeutfe^er, son ben TOannfieimern beeinflußter Äomponiften
angeführt finb) bringen etwa« Aber ihn; bagegen finbet er fifl) erfiaunlicberroeife in bem alten Q3ud)

»on <po^l über Jofef Jpat)bn (93b. II, @. 256) unter ben geitgenoffen be« (enteren auf f9mpbonifc^em
©ebiete »erjeid)net.

2 93gt. Äoul, a. a. 0. X>Z% XII, 1, ©. XLIX-L.

40*



600 Jriebridj OTunrer

gelaffen Ratten) unb auf bte Seite JjaobnS. 2ln (enteren fc^Ue^t er fich auch barin

an, bafj er Sern erften Sag fafi immer eine langfame (Einleitung oorausfchüft, bte

fiel) oeretnjelt jwar fchon früher ftnbet, jur Siegel aber erft burch ben (fpäteren)

Jpaobn erhoben würbe. Den wtc^ttgfien unb am reichen gefalteten Seil ber Som=

phonte btlbet bann auch bei 23eecfe natürlich baß erfie 2lllegro mit fetner betulichen

©lieberung in Srpofition, Durchführung unb 9teprife. Sag thematifche Material

beöfelben ift größtenteils ein fefjr reichhaltiges, ber thematifche Dualismus aber —
entfprechenb ber Seecfefchen Stgenart — fein fehr ausgeprägter, fo baf; man mehr

oon einer £hw«ns@ruppe im .fpattbnfchen Sinne fprecfjen fann, allerbtngS — ohne

beren wunberoolle Sogtf unb ©efchloffenbeit. 3m allgemeinen fann man tiefe SSeedfes

fchen Sompboniefäge mehr als ju jener Äategorie gehörig bezeichnen, bte fich bamit

begnügt, „oerfchtebene SKottoe oon nicht ju fehr fontraftierenbem Sharafter neben;

etnanber ju fiellen unb in reijooller 2Ibwechflung aufetnanber folgen laffen
1 ".

3m ©egenfag ju ber metft fehr auSgebehnten unb baher mehrfach auch nicht repe=

tieften Sjpofitton tfi tie Durchführung oerbältniSmäfjtg fnapp gehölten; thematifche

Sirbett tfi wohl burchweg oorhemben, wenn auch nicht 5" einem befonberS h^n
©rabe ber 23o(lfommenf)ett entwickelt. Die Steprtfe enblicf) befchrdnft fich — abge=

fehen oon ben notwenbtgen mobulatorifchen Enterungen — faft fietS nur auf eine

wörtliche Sieprobuftton ber €rpofitton. Dagegen ift berfelben in mehreren gdllen

eine Äoba oon nicht unbeträchtlicher Sänge unt ffitrfung angehängt.

©n recht mannigfaltiges S3ilt bieten bte langfamen Säge, in benen mehrfach bte

älbroeichung t>on ber üblichen brettetltgen Siebform jugunfien einer ronboarttgen Sorm

auffallt, — namentlich in einer ©ruppe oon 2
/4=£aften mit oeräterenber Sartante

beS Jjauptthemaß; auch jn>« St)pen, bte Seecfe in feiner Älaoter* unb Äammermuftf

gerne als langfamen @a§ oerwenbet, bie üJtomanje unb bte ©tertiana, ftnb mehrfach

»ertreten.

3n ben SKenuetten tritt otelletcht am metfien bte oermittelnbe Stellung 23ee<feS

jroifchen Jjanbn unb -äftojart
2 jutage, infofern btefelben in ber SOfitte jwtfchen ben

bewegten, berbsoolfStümltchen, Jjat)bnfchen unb ben gemeffenen artftofratifch=eleganten

SJJojartfchen ftehen; fte ftnb im allgemeinen fcfmeller wie tiefe, aber leichter wie jene.

Der tntereffantefte Seil ift voohl baS £rto, baS in ben meijien fallen mehr ober

weniger auSfchltefsltch ben 23läfern anoertraut ift, unter noch teutlich erfennbarer

Anlehnung an baS altfranjoftfche £rio (jwet £>boen, Sagott), wenn auch natürlich

mit entfprechenter -üDfobiftsierung beSfelben turch >T?tnjufügung weiterer 23lastnfiru=

mente, Begleitung mit spi$äifato=2lfforben, Raufen unt tergtetchen mehr.

DaS ginale entlich btltet überwtegenb einer jener fcfmellen 2
/4

s oter alla breoe=

Safte (— metfi auch mit ter Sempobejetchnung ^refio —), wie fie mit ihren

rafchen oorwärtsetlenben IRfyytfymm unt munteren 3^^emen für fyaybn charafterifitfef;

ftnb 3
. gormal überwiegt tie Sonatenform gegenüber betn 3vonbo, baS nur fieben=

mal oorfommt. —

1 SSagge, £>ie @t)mpf)i>me in tbter f)iflortf^en gntiotcffung (Sammlung muftfalifcljer SBoUtäge

»on @rof SBolbetfec, @«ie 5, «Kr. 51, @. 79).

2 hierin jeigt et eine gerciffe S^nltctfeit mit SitterSbetf, nur ba|] bei biefem — umgefef)rt «sie

bei 93eec(e — ber 9Jlojartfcf)e (Sinftug bominiert. (iBgl. ÄteMc&mar, gftfjm I, ©.256 unb 261.)

3 Äre^fa)mar, gftl^rev I, ©, 169.
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©er tnftrum entöle £etl ber BeecEefchen «Symphonien bietet gleichfalls im all=

gcmetnen baS bamalS übliche S3tt£>. Den ©runbftocf auch feines £>rchefterS bilben

bie ©treibet; innerhalb berfelben haben ftch bie Bratfcben fchon völlig von ben

Baffen loSgeloft, wenigftenS — in ber eigentlichen gunbamentterung, wdfjrenb fte in

motiotfcben «Stellen noch gelegentlich unifono (ober all' octava) mit ihnen gehen.

Sie Behanblung ber ©treibet tft gut unb fachgemäß ohne burch befonbere Neuerungen
ober (Srperimente aufzufallen, wie man fte bei Xpanbn finbet; auch beffen folifiifche

Serwenbung ber ©treichinftrumente in ber Symphonie hat BeecEe nicht nachgeahmt
yn ber Serwenbung ber Bläfer fcheint Beecfe bie ganze bamalige Sntwicflung burch*

gemacht, b. h. anfänglich nur jmei Horner, bann auch jwet £>boen hinjugejogen ju

haben; in ben oorltegenben Symphonien fommt ftets minbeftenS noch gtote unb
Sagott hinzu, £aS zentrale BlaSinftrument feines (— wie überhaupt beS flaffifchen —

)

Crchefterö tft bie Oboe, bie mit zahlreichen auSgebehnten unb heroorragenben <Solo=

(teilen auSgeftattet tft. Sluffatlenb bagegen tft bie Jurücfhaltung, bie BeecEe gegenüber

ber Klarinette ausübt, obwohl biefelbe fchon feit ben fünfziger Sahren in ©per unb

Konzert eingeführt unb z" feiner Jett in ©allerftein auch mehrfach oertreten war
(u. a. burch einen Klarinettisten »on SSBeltruf, wie Beer); fte tft bei ihm aber nur in

bret Symphonien oerwanbt. trompeten unb Raufen enblich (bie in neun <Sym=
phonien vorEommen) bleiben noch 9«nj in ben primitiven Anfängen ftecfen unb
bienen lebtgtich ber SynamtE.

©enben wir uns von biefer Unterfuchung ber verriebenen Seile unb (Seiten ber

BeecEefchen Symphonien im allgemeinen ber Betrachtung ber einzelnen Sremplare
als ©anzeö ju, fo ftnb zunäcbft als bie heften bie betben SMkSymphonten (in c

unb b) hervorzuheben, bie ftch burch ihren romanttfchen, tetbenfchaftlichen @haraEter

auszeichnen unb in benen BeecEe oielleicht am metfien über bie ©renzen retner „®e
fellfcbaftSmufiF hinausgegangen tft. 2llS Beifpiele für bie le§tere Eonnen bie brei

£bur=«Symphonien angeführt werben, bie oon gtänzenber unb feftltchet (Stimmung
erfüllt finb. Übertroffen werben fie barin, wie auch in ber ganzen Anlage unb SIuö*

behnung, noch burch bie SSbur=Symphonie, beren bebeutenbe herotfcfje 2lnfä§e (— fo=

gar mit einem gewtffen SlnElang an baS J?auptthema oon Beethovens (Srot'ca —

)

atlerbingS balb bebenEltch oerflachen. 3hr fchltefsen ftch bie meinen Symphonien aus
ben neunziger Sahren an; man Eonnte fie gewiffermafjen als bie „normalen'' Synu
phonien oon BeecEe bezeichnen, infofern er hier bie volle jperrfchaft über gorm unb
SechniE erlangt h«t unb mit ben Mitteln berfelben einen reichen unb fronen, wenn
auch nicht übermäßig tiefen Snhalt fouoerdn gehaltet. BemetEenSwert ftnb bann
noch bie betben ^rogrammsiSymphoniett, eine 3agb* unb eine ^aftoralfymphonie.

'Bährenb er ftch mit ber erfteren an Seopolb Mozart, ©offec, Karl <Stamt§, 2Örani§Ey,

3tofettt unb #aybn anfchltejjt, gehört er mit ber legieren jufammen mit Soefchi unb
Knecht unter bie Vorgänger Beethovens, mit bem ihn auch hier ein befonberS ftarEer

2ln!lang oerbtnbet, — bie faft wortliche »erwenbung beS JpirtenmottvS aus Beethovens
gtnale im erften Sa§; ein betaillterteS Programm — wie es vor Beethoven fchon
Knecht in feinem »Portrait musical de la nature« gebracht hotte — fehlt bei BeecEe,

wie benn überhaupt baS ©anze wohl auch bei ihm „mehr 2luöbrucE ber gmpfinbung,
wie 2Meret" tft. Ungewöhnlich tft bann auch in ben betben ^rogramms@omphonten
bie freiere Behanblung ber gorm, bie baS vier-- bzw. breif5§tge «Schema entfprechenb
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bem äiorrourf in einer 3ftci^e fleinerer Sage (Silber) auflöfi unb bamt't fcbon eine

ftarEe älnndberung an bie Suite »ollsiebt.

25iefe legtere in ujrer bamaligen ©eftalt (otö Stcerttmento, Äaffatton ufro.) tft

bei 25eecfe nur burcb jroei Serenaben unb brei Partien oertreten. Sie beiben erfteren

(auögefprocbene geft« unb ntcbt StdnbcbensSDJufiE) geboren ju feinen testen lompo»

fitionen unb jeigen ben beinahe ftebjigjdbrigen Äomponifien ein ^aI6eö Sab«* »or

feinem £obe nocb in erfiaunlicber griffe unb Scbctffenöfraft. Sie befieben beibe

auö je acbt «Sogen unb bieten geroiffermafjen ein „Siepertortum" alter oon 23eecfe

»erroanbten gönnen unb &9pen unb nocb einige neue, rote ben SDfarfcb (bie alte

üjntraba), baß Scberjo im Vi^aft unb baö ginale ä la Turca baju.

3m @egenfa§ ju biefen — für S5eec£e — reebt bebeutenben unb erftnbungöreieben

ÜBerfen, geboren bie brei Partien für 23ldfer ju feinen febrodeberen Arbeiten; eö ift

auögefprocbene Sogbs unb spicEntcfmufif, rote fte bamalö in SBallerftetn (aueb oon

ben anberen borttgen Äompomfien) maffenbaft probujiert rourbe.

3u biefen grofjen jtjfltfcben SSBerfen fommen nocb einige Heinere Stücfe, bie aber

tnnerbolb ber IDrcbeftermuft? 23eecfeö nocb weniger 23ebeutung bäben, roie bie ent*

fpreebenben Heineren Äompofittonen in ber Älamermuftf. —
^ufammenfaffenb fann man fagen, bafs 25eecfe in ber Stjmpbome roobl ben

jjjobepunft fetneö infirumentalen Scbaffenö erreicht bat, fo bafj er im ©egenfag ju

ber biöbertgen Beurteilung 1 minbefienö ebenfo febr, roenn niebt nocb webr alö @t>ms

pbonüer (rote alö Älatners unb ÄammermufifsÄomponift) ju bejetebnen unb ju be^

aebten tft. Jjterauö ergibt fieb nun aueb bie allgemeine Stellung 25eecfeö in ber

SDluftfgefcbtcbte.

58ejeicbnet man — mit Stiemann (SWufülertfon, S. 714) — alö bie rotebtigften

Übergangöerfcbetnungen jrotfeben ber SÖiannbeimer Scbute unb ben SSiener

Älaffifern Scbobert (für Äammermuftf mit Älctoier), Soccbertni (für Streicbfammer:

mufif) unb Dttteröborf (für bie Spmpbonte), fo ifi 23eecfe benfelben auf allen biefen

©ebteten anjureiben, obne allerbingö auf irgenbetnem bie 23ebeutung etneö ber bret

teggtenannten Äompontften ju erreichen. 9kben btefer Sielfettigfett ifi ein an=

berer beroorfieebenber j3ug 23eecfefcben 3nfirumentalEompoftttonen bie ungeroobn=

liebe Sntroicflung in §orm unb 3nbctlt. 3nnerbalb btefer @ntwicflung tft 23eecfe

allerbingö roobl nur alö 9tacbabmer unb ntebt alö S5abnbrecber ju bejeiebnen; be=

merfenöroert aber ift bie Sntfcbtebenbett unb gortfcbrittltcbfett, mit ber er fieb ber

jeweilig „mobemfien" mufiEalifcben Siicbtung angefcbloffen fyatt er greift alö einer

ber erfien Scbobertö $la»ierfiit auf unb btlbet tbn in ber $ammermufif aueb biö ju

einem gerotffen ©rabe weiter auö unb ift naebb^ einer ber frübeften unb auöge=

fproebenften 3ünger Jj>at)bnö unb äftojartö. Die oermtttelnbe «Stellung jrotfeben

biefen betben SWetftern (— im ©egenfag ju ber allgemeinen Spaltung in eine Jj>at)bn=

febe unb eine Sftojartfcbe SRicbtung —) bilbet ein roettereö ßbawfteriftifum 33eecfeö

unb fiebert ibm, jufammen mit fetner allgemeinen üluffaffung ber SWuftf alö Smp*

ftnbungös unb 2luöbrucföfunft ein — allerbingö nur befebeibeneö — 9)rogonentum

gegenüber 25eetbo»en.

SSWtt biefer ©nfiellung erlebtgt fieb aueb &»e S^»9« n<*<$ b^ fetbftdnbigen 25ebeus

tung SSeecfeö für bie (Jntrotcflung beö 3 e tt ftit^s eine fiilbttbenbe Äraft bdtte fein

» ©iebe j. SB. üliemonn, ^anbbua) b« 5ÖCuftf9efa)ia;te II, 3, ©.278.
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liebenSwürbtgeS unb otelfettigeS, aber bocb eben niebt fe^r fiarfeS £alent foum gehabt.

@tn erafter c^ronologtfc^er 91acbweiS ifi allerbingS mangels faft aller Datierungen

fetner Äompofitionen faum mogticb. —
3m ^ufammenbang hiermit ifi nocb bk eingangs gefiellte grage nacb einer etwas

igen fetbfiänbigen 23ebeutung ber SBaltetfietner Äomponiftenfcbule ju erörtern,

wie fie neben SeecEe »or allem tutet) Svofetti repräsentiert wirb. §ür tegteren tft bie

fiiliftifcbe -Jugebörigfeit jur (jüngeren) SBtener ©ebute allgemein anerfannt 1
, für 25eecfe

würbe fie bureb bie oorltegenbe 2lrbeit nacbjuweifen oerfuebt. ©ie Sßallerfteiner ©ebute

ifi ba&er wobt im wefentltcben als eine gtltale ber 2Biener ju bejetebnen, wobei

bocbftenS an bie ©teile beS feblenben ofterreiebifc^en SofalfoloritS eine etwas fiärfere

Betonung ber aueb in ber SDfannbetmer ©cbule feftgefiellten italienifcben unb nament*

lieb franjoftfe^en Elemente tritt.

2Iucf) alö 23efiätigung für bie an unb für ftcb richtige, aber erft neuerbtngs er=

fannte £atfacbe, bafs „bie grofe ©ttlwanbtung jwifeben ben älteren unb neueren

Älafftfem . . . niebt bas Sffierf eines SDfeifterS (@tamt§) unb feiner ©cbule, fonbern

auf breiterer ©runbtage erwaebfen" 2
ifi, fommen bie äBerfe ber SBallerftetner ©ebute

faum mebr in 25etracbt, ba biefe ©ttlwanblung jurjeit ibrer 23lüte (1775—1800)

im wefentlicben bereits »olljogen war. 2öobl aber jeigen fie aufs neue baS erfiaum

lieb bobe 9tioeau ber bamaligen Surcbfcbnittsprobuftton unb betätigen bamit bie

25eobacbtung, bafs „Jjmtjbn, SJIojart unb 23eetbooen niebt »on ^wergen, fonbern »on

boebgewaebfenen ©enoffen umgeben waren, »on benen einjelne in unferer muftfalifcb

ärmeren ©egenwart »telleicbt als ©rofen erfien langes gelten würben" 3
, — barunter

mogltcberwetfe aueb — SSeecEe.

Brögbern mufj man fieb natürltcb »or einer Überfcbägung feiner Äompofitionen

b&ten; bie Srfotge, bie er feinerjeit ju »erjetebnen b<*tte, »erbanfte er wobl — jum

Seil wemgftenS — aueb einer ©cbwäcbe berfelben, ibrer mangelnben SEtefe: „©eine

^eitgenoffen Stetten ibn ungemein bocb unb als Äompontfi fianb er ibnen über Hillen (*?),

ba er es »erftanb, bem bamaligen 23egrtffS»ermogen gerecht ju werben" 4
). Samit

erflärt ftcb aueb baS Spbemere biefer Srfolge unb baS ü&erauS fcbnelle Sergeffens

werben ber 35eecEefcben 2Berfe. 2In eine Sßteberbelebung berfelben tft aueb faum $u

benfen, ba fie eben boeb nur febwäcbere €;emplare ber »on Jjat)bn unb SWojart in

ibrer QSollenbung repräfentierten ©attung »orftellen. gür bie SDfufifwtffenfcbaft aber

ftnb fie niebt obne Sntereffe als ein weiterer Beitrag jur SntwtcElungSgefcbtcbte beS

(neuOflafftfcben @ti(S.

1 Sind) Ärefcfdjmar, Raul, Wentücfc unb 9}tf.

2 21 ber t, ÜB. 91. OTejart, @. 251.

3 Ärc|fa>mar, güt)tec I, ©.253.
* Qitnex, dmürnUxiton, SBb. I, ©.403.
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33ettrd(je ^ur $ielfe--$orfcfmn3

93on

©eorg $in&f\), Min a.

>J\e anldjjlich beg neunten beutfchen SBadjfefieS ju Jpamburg Slnfang Juni 1921 üeranftaltete

<"^-/2lugfteHung, bie ber SWufiC JpamburgS im Zeitalter @eb. $8ad)S geroibmet mar, enthielt

auch, eine fleine Abteilung „Wufttmfirumente Hamburger (Srjeugung" 1
. 3bren jpauptbeftanb

bttbeten bie gupf* unb ©treidjtnftrumente beS etnhetmifdjen 9)Zeifierg Joachim Steife aus bem
bortigen „OTufeum für Äunft unb ©eroerbe" , baS mit neun 3nftrumenten bie gr6j;te gahl in

einer Jpanb Bereinigter SSetegftücfe feiner erlefenen unb unübertroffenen Äunft befitst 2
. 3n ber

2luSfteUung nwen auch einige auf Sielfe unb feine Familie bejuglidje ©etegenbeitsbrucfe aug--

gelegt, bie ftd) im Hamburger ©taatgatcbio unb in ber ©taat«= unb UntüerfttdtgbibliotbeE er;

galten haben: ein Äantatentext }ur golbenen Jpocf>jeit beS Ehepaare« (1717) unb je jroei 2eid)en=

gebicbte auf ben OTeifier felbft (f 19. Sept. 1719) unb feine getreue ©atttn Katharina geb.

gleifdjer (f 7. ©ej. 1724) 3
. £)er ermähnte Jtantatentex't ift nochmals in einer umfangreichen

©ratulationSfdjrift abgebrucft, bie ju ber am 7. ©ept. 1717 gefeierten golbenen Jpocbjeit Sielfeg

auggegeben mürbe 4
. Siefe 30 331. in iL 4° umfaffenbe ©cfyrift, ju ber fünf ber Familie be=

freunbete sperfonen S3eiträge geliefert f>a6en, ift in biographifcber Jpinftc£>t »on befonberer S3ebeu;

tung, ba fte als Beigabe ju bem SJBortlaut ber — freilich, ermubenb roeitfdbroeifigen — geftprebigt

beg spaftorS 3ob. Sbeobot Jpetnfon eine fotgfdltig auggearbeitete Stammtafel beg 3ubelpaarg

unb feiner jablreicfyen 9iad)fommenfcbaft bringt, einen burd) ard)iyalifd)e 9<ad)forfchungen er=

gctnjten 2lbbrucE beg ©tammbaumg unb roeitere Säugjuge au« ber Jefifchrift bat 3. Jpecffdjer in

ben „Mitteilungen beg Ferring für £amburgifcbe @efd}icbte" (33b. VII, jpeft 2, 9ir. 11) im 9to=

»ember 1900 »er6ffentließt, ©ein „3oad)im Sielfe unb feine gamilie" überfdjriebener 3tuffalj

bilbet beii jroeiten »on brei 3luffä£en, bie unter bem Eitel „3ur @efd)ichte beg 9Jluftfinftrumen=

tenbaueg in Jpamburg" in bem betreffenben SSanb ber genannten geitfdjrift erfd)ienen finb. Der

(grunblegenbe) erfte — „jpamburgifebe 3nfirumenten6auer, ingbefonbere ©eigen-- unb 2auten=

macber" »on Jp. 9Hrrnheim — ift im 2lprilbeft 1899, ber britte — „Sine gufammenfieüung

noch, »orbanbener Sielfefcher 3nfirumente" »on beSOBit unb Jp. Wrrnbeim 5 (mit acht Safein

2lbbilbungen) — im gebruarbeft 1901 enthalten. 2luf biefem Q.uettenfioff, ju bem nod) jtt»ei

Zeitungsberichte »om Dejember 1897 binjufommen, fufjen bie (letber nidjt ganj juuerldffigen)

angaben SB. 2. ». 2ütgenborffg in feinem gefdjdijten SBerEe • „Sie ©eigen: unb 2autenmad)er" 6

unb (in überprufter $orm) meine Angaben im jroeiten 33anbe beg großen ÄatalogS beg

jpe»er*9Jlufeumg 7
. Einige Srgdnjungen unb SBerictjtigungen hierju follen an biefer ©teile mit=

1 Äatatog (Jpamburg 1921, herausgegeben »on @. >Bah(), @. 65 9er. 707 f. Set Familien-

name ift hier burdjroeg als „Mietete" jitiett, ade ©eigenjettel unb bie meijien Clueüenfc^rtften haben

jeboch bie (richtigere) ©djteibart „Steife". Ssereinäelt fommen auclj bie abreeichenben Jotmen „ShteKe"

(93orgee|i 1717) unb „Shielcfe" (Sifel 1738) »or.

2 2ln jroetter ©teile folgt baS 3Jlufiff)i|t. 9)lufeum öon 2B. Jpeiiet in Rbln mit fieben, bann

baS „Victoria and Albert-Museum" ju Sonbon mit fedjS unb bag SCJufiffjtft. 93{ufeum ju Kopenhagen
mit fünf 3nfltumenten.

3 Äatalog %. 310 u. 683-586.
* Jnr bie leihroeife Übetlaffung famtlicher gebruerter >tie(feana fei ber 93ett»altung ber ^>am:

burger SBibltothef auc^ auf biefem 2Bege »etbinblkfjfl gebanft,

5 Sin »eröoöfldnbigter Slbbmct aug bem 20. 3ahrgang (1900) ber „geitfcfjtift für 3nfirumen;

tenbau", 9fr. 23/24.

e 2. Auflage (1913) I. 255, II. 882 f.; 3. 2lujKage (1922) I. 293, II. 518 f.

7 »3upf= «n*> ©fteicbmfttumente" (1912), ©.274 f. u. 644 f.
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geteilt merben; fie betreffen SLietfeS SSater, ferner ben Ä&nigSberger ©ottfrieb Zielte, neu aufge;

funbene 3nftfumente un^ b 'e fttyöne SBeimaver Viola da gamba, jiuei 23erfaufSangebote aus bem

18. 3af)vf)unbet:t, Jpinmetfc ouf Ocachabmer unb Schüler unb Nachrichten über bie ©ßbne bes

Hamburger 9JfetfterS.

Das Sunfet, baS übet ber jßerfunft ber gamilie Stielte unb 3oacbimS ©eburtSort liegt, ift

noch nicht gelichtet, ^egati» laßt fiel) nur fagen, baß TOeifter 3oachim fein gebürtiger Hamburger

mar; auch mann er nach biefer ©tabt gefommen ift, bie feine jmeite ^eimat mürbe, bat ftdj nicht

ermitteln laffen. ©pateftenS muß bteS mobl 1666 gemefen fein, ba er ftct> bort im nad)ften

Sabre 1 mit Katharina gletfctjer — »ielleidjt einer @d)rcefier beS jpamburger SautenmctcherS JpanS

ISbriftoyh gl. — »erheiratete. 2ßer 3oad)imS Sehrer gemefen ift unb mo er feine ©efettenjeit

»erlebt bat, ift ebenfalls unbefannt; baß er mabrenb feiner 2Banberjahre mie fein SSetter (?)

©ottfrieb (f. u.) auch in statten gearbeitet babe, fann gut möglich fein, jumal ja in feinen 3n;

ftrumenten ein ginfiuß ttalienifcher 9)ieifter nid)t ju »ernennen ift. — SGBie ftebt eS nun aber mit

3oacbitnS SSater, olö ben man ben „bamburgtfeben Sauten: unb ©eigenbauer 3ohann Stielte" be;

jeichnet bat, ,,»on bem ein ©treiebinftrument aus bem 3ahre 1635 in SottbuS »orhanben fein

foll"? 3In anberer ©teile 2 habe ich bereits naebgemiefen, baß ber äBortlaut beS gettelS tiefe«

1892 im 93eft£ »on SSictor 2terfcf> in SottbuS beftnblichen 3
, fpäter »om Hamburger Sföufeum

erworbenen 3nftrumentS — eine Viola bastarda merfmürbiger 33auart — nid)t „Johann
Tielke in Jpamburg An. 1635", fonbern „Joachim Tielke ... An. 1695" lautet;

„Hamburg 1635" ift aud) fchon beSbalb als unrichtig abjulebnen, metl 3oad)im ja bann

(1641 !) in Jpamburg geboren fein müßte. Sa nun biefe in boupelter Jpinftcbt -r- Sßorname unb

3ahreSjahl — falfch gelefene gettelinfchrift ber einjige »ermeintltdhe 93eleg für ben SSater ift, über

ben fich in Hamburger 2lrchi»alien nicht ber geringfte SBermerf finbet, fo muß biefer angebliche

„3ohann Stielte" aus 3oachimS 93iogra»bie gänjlicb geftrichen merben: „la recherche de la

paternitd" ift alfo nod) fortjufe^en! Samit finb natürlid) aud} ade Solgerungen hinfällig, bie

». Sütgenborff an bie €^iftenj beS SßaterS 3ohann fnüpft 4
: „3n ihm müffen mir ben ©prößting

einer alten norbbeutfehen Sautenmacberfamilie »ermuten, ber »ielleicht juerfi als ©efefle in bie alte

£anfeftabt gefommen mar unb fd)on in jener $tit felbftänbig gearbeitet f)at, benn es gi6t ein

»om 3af)re 1635 batierteS ©treichinftrument »on ihm [!]. @r muß bann mieber an anberen

Orten, möglid}ermeife in feiner Heimat, gemeilt haben, beöor er fich mit feinem ©ohne bauernb

in Jpamburg nieberließ [?]. Über ihn ift menig berannt geworben, er hat aud) baS ^Bürgerrecht

nid)t ermorben unb fcheint fchließlid) auSmartS geftorben ju fein". — Sie Annahme, baß ber

SSater nad) Jpamburg übergeftebelt unb bort anfäfftg gemefen fei, mirb aud) burd) jmei poetifche

^itate au« ber ermahnten Mfcbrift miberlegt. 3n bem »on 3oad)im SttelfeS €ntel, 3oad)im

SBorgeeft, »erfaßten ©lücfmunfd) fommen bie 23erfe »or:

„2Ben ®Ott/mie 2lbraham/aus feinem Sanb l;ieß jieben/

Unb fd)icft ihn in ein ?anb/ba er ein ^rembling mar

;

...... ,

unb ber Äantatentex't beginnt mit folgenben SBorten, bie als göttltdjer Sßefe^l gebadjt finb:

„2Jerlaß bie 9Jater--@tabt nebjt eitern unb iBermanbten
/

Unb folge meiner 2lHmad)tS:£anb /

1 TOcE)t etft 1669, mie ». Sütgenborff irttümlicb angibt.
2 ^e»)et--/jlata(og II. 644, Fußnote 2.

3 23gL gad).-Äatalog ber 2iu«fiettung für «OTupf- unb X^eatermefen, 3Bien 1892, @. 203 ^r. 174.

(Slbbilbung im ^raefttroerf con ©. ©ebneibet, @. 67 §tg. 10.)

,

* a. a. D. 1. 3 293.
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<2rrodf)le bir ein anber 2anb /

(Jntjiefje bid) ben Jreunben unb SBefanbten",

Daraus gef)t unjroeibeutig l>et»or, baß Joachim Zielte allein nad) Hamburg eingeroanbert, alfo

ntdjt mit feinen eitern bortbjn gefommen ift — benn baS SBort „nebft" im erfien SßerS ift, roie

bie »terte geile ergibt, gleicljgeltenb mit „unb".

*

(Sine roid)tige ©pur jur jpeimat ber Jamilie roeift nad) Dftpreufjen, ba ja aud) ber Oeame

„Zielte" an unb für fict) oftbeutfcfyen Urfurung »errat unb dbnticfye Familiennamen rote gielfe,

©djielfe, SiebtEe u. ». a. in Oftelbten aud) fieute nod) jaf)lreid) »erbreitet finb. 3 {i)enffl fls mat

in ber alten ureufsifcfyen £au»tftabt Königsberg im 17. 3al>rf)unbert ein jmeiter Präger beS

Samens Sielfe anfdffig, ber als gefdjtcfter ©eigen; unb 2autenmad)er befannt tft: ©ottfrieb

Sielfe. 3n meinem 3Seriuanbtfd)aftS»erf>dltniS er ju 3oad)im ftanb, bleibt nod) fefijuftetlen;

ba fein ©eburtsjaf)r um 1630 anjuneftmen tft (f. u.), tonnte er ein SBetter, »ieu*eid)t fogar ein

älterer SBruber beS Hamburger 9)?eifierS fein! $ür bie naf)e 93erroanbtfd)aft frricfjt, bafs 3oad)imS

am 29. Sluguft 1668 geborener ältefter ©ofm ebenfalls ben SBornamen ©ottfrieb erhielt; aud)

ein früh »erftorbeneS Snfelfinb rourbe 3oad)tm ©ottfrieb getauft.

2BaS fid) über ben KßnigSberger ©eigen; unb Sautenmadjer ©ottfrieb Sielte fagen Idfjt,

ftüfct fid) lebigltd), ba 9?ad)forfd)ungen im bortigen @taatSatd)i» ergebnislos »erlaufen finb, auf

einige 3npwmentenftgnaturen. gunäcfyft tft in bem gebrucften Katalog ber berühmten ©amm;
lung »on 9iifotaS ©elbof, bie im Jpaag 1759 jur SSerfteigerung fam, eine (£)eute üerfd)olIene)

aStoline »erjeidjnet. 2IlS ibr @ntftef)ungSjaf)t nennt ». Sütgenborff in ber erften SJuSgabe feines

SSßerteS „1633", in ben folgenben Auflagen „1653". SBeibe Angaben finb irrig — bie richtige

3af>reSjaf)l ift 1663! ©er ©elfjoffdje Katalog war mir jwar ntd)t juganglid), aber bie &ueUe,

aus ber ». Sütgenborf fd)&pft, tft ber 2luffa§ „Une vente d'instraments de musique au siecle

passd" »on ©eorge 83ecfer, ber in 9?r. 4 beS 24. 3at»rgangS ber ©rüffeler gettfdjrift „Le Guide

musical" im 3anuar 1878 erfdjten, unb unter ben bort angeführten fßiolinen tft eine »on „@ott=

frteb Sielte, Königsberg 1663" ermahnt. — SSerlettet burd) bie falfdje 3af)reSjal>l 1633 i>abe

id) im Katalog beS Jpeyer^ufeumS (II. 643) — aUerbingS unter 93orbebalt — jroei »erfd)iebene

3nftrumentenbauer ©ottfrieb Steife angenommen , beren ©eburtsjafjre um etroa breijjig 3a f>
ve

auSeinanberliegenb (1600, 1630) anjufefcen rodren. Satfdd)lid) fommt aber nur ein Sräger biefeS

Samens in $8etrad)t, ber um 1630 geboren fein mufs, ba 3nftrumente »on tbm aus bem 3abr;

jet)nt 1660—70 nachweisbar finb. Sffienn ber SSerfaffer beS 3BerteS über bie ©eigen: unb Sauten;

mad)et roeiterbjn fagt, „©ottfrieb bürfte ein »ruber ober [!] ber «Bater 3o£>annS", alfo „ber

Dbeim ober ©rofiöater beS berühmten Hamburger SJleifterS" 1 geroefen fein, fo ifi barauf ju ent-

gegnen, bafs beibeS auSgefd)loffen ift: als Dfjeim müfte er um 1610, als ®rofi»ater gar um 1580

geboren fein!

SBon ©ottfrieb Steife finb jroet burd) tf>re Signaturen als ed)t »erbürgte 3nftrumente nad);

meisbar, bie fid) jufdüig beibe in K6ln beftnben: 1. Der orddjttge fünffatttge Kontrabafs beS

jpei;er:9)lufeumS (9}r. 940, eins ber fdj&nften unb mert»olIften ©treid)inftrumente ber ©ammlung)

mit folgenber 3nfd)rift auf bem oberen Seil beS SBobenS: „SANTO MAGGINI : BRESCIA : /

GOTTFRIED THIELKE :/ ME FECIT. ANNO 1662 :" 2. 2luS bem SGBortlaut gebt bersor,

bafs ©ottfrieb in feinen 3Banberjaf)ren in 3talien geroefen tft
3 unb 1662 in ber Sßerfftatt beS

(spietro) Santo Waggini ju 33reScta ben fd)ßnen SSiolone gebaut f)at, ber aud) in feiner reiben

1 ». 2ütgenbotff, 1.3 305, II. 3 518.

2 SBefcbretbung im JpepepKatalcg II. 573; 2lbbilbungen ebenba @. 564, 576, 649.

3 ». Sütgenborp 9lngabe (I. 3 305), bafj er „juerft in Danjig gearbeitet Fjaben fott", tft ttn=

beftdtigt.
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düstren 2lu«ftattung beutttche (äinfluffe ber in @io». «paolo OTaggini gipfelnben 93re«cianer ©cbule

erfennen Idjjt 1
. 93teüeit^t mar biefe« <prad)tinftrument fein ©efedenftucf, benn im ndcfyften 3at)re

— 1663 — war er bereit«, wie e« bie erroäbnte @elf>off<f)c SOioline beweijt, in Ä6nig«berg fefh

f> fl ft<
— 2. Da« anbete (bi«ber unbefannt gebliebene) 3nftrument ift eine fein gearbeitete 2aute

im 93eftij be« Äapetlmeifter« unb Äomponiften Jpan« Jpermann !3Be^ler ju £&ln:Sinbentbal. @ie

entbdlt folgenben gebrucften {Settel:

„GOTFRID TIELKE
3n Königsberg 1670" 2

.

Da« 53 cm lange Korpu« ift au« elf Breiten ©pdnen »on geflammtem 2If)ornt>olj jufammen;

gefegt; ber 2acf jeigt gelbbraune gdrbung. 2eiber bat bie Saute nid)t mel)r ihren urfprunglicfcen

jSuftanb 6eroat)rt, fonbern ift — wie »iele ibrer ©cbmeftern — im 3Infang be« 19. 3af)rbunbert«

„gitarriftert" , b. b. mit neuer Decfe unb Jpal« unb SIBirbelbrett ber fecbSfaitigen ©itarre, be«

SOiobeinfirumentS jener £eit, »erfeben morben. Wafy einem jweiten (getriebenen) jjettel bat

SW. Olübiger in Jranffurt a. W. anno 1820 biefe Umwanblung »orgenommen. — V. 2utgen=

borff erwdfmt noch, ofjne Slngabe be« 93eft£erS einen gefcbriebenen [?] ©eigenjettel „Gotfrid

Tielke/3n Königsberg 1671*. 9tocb meiner Slnftcbt barf ibm auch eine unftgnierte fiebenfaitige

Viola da gamba im Hamburger 9Jlufeum juerfannt werben, ba fte in ber Slugftattung grofie

Äbnlidbfeit mit bem erwdbnten Jpeyerfdjen Äontrabap aufweift. Diefe ©ambe gehörte ju ber

1893 in Äöln »erfteigerten Sammlung »on @f)r. Jpammer--@tocff)otm (9h\ 1338) unb galt al«

Arbeit 3oadb,im 5liel£e« 8
, wag jebodj — wie eS u. a. ber burchau« abmeichenbe Schnitt ber C-

Söcber erweift — faum jutreffenb ift
4
. — Dafi ©ottfrieb ftielfe nach ». 2Ätgenborff« Vermutung

ber Sebrer be« in ben 1690er 3abren in Königsberg tätigen gefd)icften Sauten: unb «Biolenmacfyer«

©regor Karg ober Karp war, ift möglich, wenn auch nicht bewiefen.

*

Die „jSufammenfteQung ber noch, »orbanbenen unb bekannten SÜelfefchen 3nftrumente'<, bie

»on spaul be 2Bit 1900 unternommen unb »on Jp. 9ttrrnbeim ergdnjt würbe (f. o.), »erjeidbnet

im ganjen breijjig ©tütfe. Dabei ift jebodj ju berMficbtigen, bajs 9Jr. 22 unb 3 ein unb ba«--

felbe 3nfhument betreffen, 9fr. 20 al« nicht »erbiirgt au«jufdheiben tjt unb baf; 9fr. 1 unb —
»ermutltch — 9fr. 27 »on ©ottfrieb Zielte herrühren, bemnach, bie in biefem SBerjeidhni« ent;

haltene ©efamtjahl ber »on bem Hamburger Weifter berrübrenben 3nft^umente fedb,«unbjwanjig

beträgt. Um ba« Doppelte umfangreicher ift bie nad) ber Zeitfolge georbnete Slufjdblung, bie id)

1912 im jweiten SBanb be« ^ei;er»Äatalog« (auf ©. 275 unb 645) gegeben babe; t>ier ftnb in«=

gefamt jwanjig ^upf-' unb »ierunbbreifjig ©tmdjinftrumente al« erbalten nadjgewiefen. ©eitbem

finb mir — abgefeljen »on meuteren ©amben in sprisatbeftlj — nod) folgenbe »ier 3nftrumente

befannt geworben: eine fodjette (in langgeftreefter SSiolenform) v. % 1670 in ber ©ammlung

Sllpbonfe »an tiefte ju SBrftffel, eine Kerjgitarre ». 3. 1684 im 2Bittum«»alaiS ju SBeimar unb

je eine Viola da gamba im „Horniman Museum" ju Sonbon 5 unb in ber ©taatl. ©ammlung

3U SBerlin 6
.

Stufjer ber fo eben genannten, mit €6enboljeinlagen in @lfen6ein reich, »erjierten £leinen

©itarre, bie auf bem £ammerflagel im TOufifjimmer be« Sffieimarer 2Bittum«»alai« prangt 7
, alfo

1 9cabete$ hierüber im ^)ei)er.-Äatfllog II. 643.

2 £ie mit Flinte getriebene Ziffer „70" t(l frort »etblafjt.

3 %lx. 27 be« SSerjeicbniffe^ »on 9?innf)eim.

* 93gl. ^>et)er.-Äatalog II. 644, Jußnote 1.

s „8* annual Report" (1898), ©. lOf. (TOit jwei 2lbbilbungen.) [Die 3abre«jflbl 1602 mu^
falfdj getefen fein.]

6 6. ©acb«, „Sine neue £ielfe:@am&e" [»erlin 9er. 279], (j$eitfc6rift f. 3n(ttum<ntenbau,

42. 3bg. @. 1288).

7 Slbbilbung bei 3B. 33obe, „Die Sonfunft in ©oetbe« 2eben" (1912) I. 266.
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roobl bem i>erf&nlid)en ©ebraudje ber fe^r muftfalifdjen jperjogin^utter Slmalte biente, beber=

bergt 2Beimar noch, ein jroeiteS aus XielfeS SSJerEftatt hervorgegangenes 3njfruntent: tote pracht-

volle Viola da gamba im Wufeum am ÄarlSplafc, 3(jre in jebev (Sinjelbeit voUenbete 2tr6ett

unb bie von erlefenftem ©efdjmacf jeugenbe fünftlerifd)e 2luSftattung — @d)ml}ereien au« @lfen=

bein am SBirSclfajlen, Einlagen aus Slfenbein, @d)ilbvatt, Perlmutter ufro. auf ©riffbretr, Saiten;

balter unb auf bem »oben — ftempeln biefe nod) v&Uig unverfebrt erhaltene ©ambe ju einem

ber fcbinften @rjeugntffe au« Steifes £anb, ja beö SnftrumentenbaueS überhaupt. 3m ©efamt--

rcerE beS TOeifterS übertrifft fie nod) bie befanntere, 1691 für ben ^urfürjten 3of)ann SBtlt>elm

von ber q)falj verfertigte Viola da gamba im bayrifdjen 9?ationalmufeum ju 9Jtünd;en. 5Bie

biefe ijt aud) bie SBeimarer Kniegeige für einen fürftlid)en 93cfteller gebaut morben, roorauf baS

auf bem »oben (am Jjalsanfalj) eingelegte, von einer fog. Saubfrone überragte grope Doppel;

mDnogramm binroeifi. SIuS ben mehrfach verfd)lungenen 3nitia(en finb bie »ud)fiaben EJH
unb S berauSjulefen, bie fiel) vermutlich auf Johann @rnjt, ben jüngeren »ruber beS ^erjogs

üBillielm €rnft von @acbfen:2Beimar bejie^en. »efanntlid) mar 3. ©. »ad» tväbrenb einiger

OTonate beS JabreS 1703 — vor feiner Berufung als Drganift nad) 2lrnftabt — in ber Capelle

biefeS mufifliebenben qjrtnjen als £ofmufifuS angepeilt 1
. — einen befonberen ®d)mud: ber

©ambe, bie übrigens aud) ben eigentümlichen „geronnenen" 2acf SielfeS aufmeift, bilben ätuei

mit ©tnnfprücben »erfebene anmutige ftgürlid)e DarfMungen auf ©aitenbalter unb ©riffbrett:

fie jeigen SUmor (€roS), ber bem am ©pinnroefen ftljenben jperfuleS baS ©ingen lehrt („Amour
Bon Maistre"), unb bie ben 2Imorfnaben fäugenbe 23enuS („Espoir Nourrit"). Derlei ber

2Intife entlehnte mi)tbolcgifd)e ©jenen — 3. 33. aud) ben pug ber Diana — bat hielte ja

mit SSorliebe auf feinen 3njtrumenten angebracht. Das ift roobl aud) ber ©runb, roeSbalb ein

Äenner roie Sari enget mand)e unfignierte ©tücfe beS Hamburger »arocfmeifierS für itatienifd)e

ober fran}6fifdje Arbeiten ber Üienaiffance £>tett unb bafj man fie — vermutlich fd)on früh —
jur (Srb&bung tfsreS ©ammlerrocrteS mit gefällten SabreSjabfen beS 16. 3abrbunbertS, bie unb

ba aud) mit ber Drtsbejeichnung „Fiorenza" »erfab 2
. — 2IIS .Suriofum mag nod) ermähnt fein,

bap bie SBeimarer Viola da gamba einft aud) auf ber Dpernbübne erflang: bei ber im bortigen

£oftbeater am 25. 9Äai 1859 erfolgten erfien Aufführung ber Oper „@eorg 'fteumarf unb bie

©ambe" von 3uliuS 9iie^ mürbe fie von bem Vertreter ber Titelrolle, geebor ». 9Jfilbe, gefpielt 3
.

3n 3. @. SIBaltbevS „Wufiealifcbem Serieon" (1732, ©. 607) ift auf eine fd)6ne 2ielfefd)e

Saute b<ngemiefen, über bie in ben granffurter Leitungen v. 3. 1730 ju lefen gemefen fei. Diefer

33erid)t finbet fid) in Num. XXXIII ber „Orbentlid)en m6d)entlid)en Äayferl. 3?eid)S:^ofi^ei:

tungen in Jrancffurtb am 9)tai)n" Anno 1730 (24. Slpril) unb lautet mie folgt:

„55on einer curi6fen unb föfilid)en Saute / bergleidjen in gan^ 5teutfd)lanb nid}t ju finben

ift. DiefeS ©tücf ift verfertigt üon bem eljemalS befannten 2autenmad)er in Jpamburg, 30 =

adjim Sielcte / ber fid) im vorigen Saeculo bis 1720. mit feinet 2lrbeit meit unb breit berübmt

gemad)t, unb biefeS eble Äunp.-@türf jule^t aud) am jierlid)ften unter allen vorigen voHjogen hat.

Das SorvuS ift gemad;t von 9. ©pabnen beS allevfd)6n(ien @d)ilbfr6ten [©d)ilbpatt] , unb meil

fo lange ©djilbfröten ntdjt ju h«ben, ift jeber ©pabn 2mabl jufammen gefetjet, bergeftalt, baf;

aud) ber aUerfcharffichttgfte foldjeS nicht feljen fann. gtt)ifd)en jebem ©paftn ift ein fd)mater ©Ifen:

beinerner ©trid) [ülber]. Der untere jpals, mie aud) ber obere JpalS finb hinten mit filbernen

fauber ausgearbeiteten giguren in @d)ilbEr6ten eingeleget. Das ©riff^SBrett ift ätuifd;en ben neun

» <Ph- ©pitta, „3oh- ©eb. SBacb", I. 216 f.

2 SSgl. hietju ^)et)ec.-Äatalog n. 644, Jupnote 3,

3 SJranj ». 5Kilbe, „Sin ibeareS Äünfllerpaat . . ." (1918), I. 123: „. . . SBater fingt bie Xitet--

roße unb fvtelt auf ber eckten ©ambe tson ^ceumavf [?'?], meldje im aßeimatet OTufeum ju fehen

ift, 9Rutter [SKofa ». SJJttlbe] bie OTatie".
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»anbern [>Mnben], fo breit ein jebeS SBonb ift, »on ferlenmutter auf 6ei;ben Seiten mit Elfenbein

eingefaffet, beleget: 3n bem «perlenmutter ftnb faubere Sanbfcfyaften geftotf)en. SaS Sager ift nad)

jetziger neuefien OTethoben gewolbet, unb febr gemacfjlid;) ju fielen. Die 2afel ift eine alte

Derfe, worin nichts eingelegte« wegen beS OiefenantS [! OJefonanj], welcher bei) biefem fofibaren

©tüof unvergleichlich, ift. SS tft biefe Saute XI. @hßrig. SMefeS ©tucf tft in einem jierlidjen

Futteral eingefd)loffen, welches mit rotbem S£ud) inwenbig aufgefüttert, unb mit rothem Seber

auSwenbig bejogen, mit meffingen hageln befd)lagen, unb mit einem ftarcfen Schloß »erfehen,

fo baß eS commobe weit unb breit fan »erfd)icft werben, ©olcfye ift in (Sommiffton bei; £evvn
Agenten @aub in ber Sahr--@aß gegen ber 2b6nge$:@aß Aber wohnenb ju »erfauffen",

* *
*

3oacf)im Stielfe erfreute ftc£> geit feines Sebent einer guten ©efunbbeit: in ber q)rebigt jur

golbenen ^ocbjeit (931. SB 3') erwähnt qJafior £einfon, bafj ber Wetfter in feinem fünfjigjaf)rigen

Sbefianbe „ntcfjt ein einziges mahl francf gewefen". Äein SBunber alfo, bafs ihm bis in« hohe

©reifenalter eine ungeminberte ©chaffenSfraft »ergßnnt war. ©ein feinerjeit nachweisbare« fpateft

batierte« 3nfirument ftammt jwar aus bem 3ahre 1708 1
; baß er aber als ©iebenunbfiebjig»

jähriger noch rüftig fcljaffen tonnte, beweift baS nacbftebenbe in SramerS ,,'OTagajin ber 9J?ufif" 2

enthaltene SBerfaufSangebot einer funftooHen Äntegeige, bie »on ihm anno 1718 — alfo ein

3abr »or feinem JMnfcbeiben — gebaut worben ift:

„3n Hamburg, bei; ber aBtttoe eines »erftorbenen angefehenen Kaufmann« unb großen

OTuftcfreunbeS, ift ju tauf: €ine Viola da Gamba, welche fowohl wegen ihre« »ortreflichen

Klangs, als auch, befonberS wegen ber bewunbernSwürbigen Arbeit, fo baran gefcheben, einseiftet-;

ftu'if ift; fo bafj man glaubet, es mochten nur wenige (unb »teUeicbt gar feine) »on btefer 2lrt jtt

finben fei>n.

SiefeS 3nfirument ift »on Joachim £telfe, einem ber berübmteften 3nfirumenrenmad)er

feiner geit, 1718 biet in Hamburg »erferttget worben; ber SBoben fowohl, als ber SKanb umher,

finb »on braunem Jl6ntg«holj, mit febr fünfiltch ausgearbeiteten giguren »on Elfenbein fo fauber

eingelegt, bafs man eS billig bewunbern muß. £>er Decfel [bie £>ecfe] barauf tft »on bem auSge;

fucfyteften Sennenbolj [9?ottannen= ober gtdjtenbol}]. ©er JpalS baran, wie auch ©rifbret unb
©attenbret [©aitenbalter] ftnb mit ©cbilbpatt fournirt; barauf finb wieber herrlich, ausgearbeitete

Figuren unb 93lumenwerf »on sperlmutter eingelegt. Sie 2Birbel baran ftnb »on Slfenbein fünft;

lieh, gemacht. Ser Äo»f oben an ift »on Elfenbein in Sngelgejtalt 3 gaitj »rächttg gearbeitet. £>er

93ogen babe» ift »on braunem gernamboucfholä 4
, ebebem »on Weyer 5 gemacht. Das Jutteral,

worinn btefeS 3njtrument liegt, ift ganj comuenbißs, inwenbig mit 93o»e [einer 3lrt glanetlfioff]

ausgefüttert, auSwenbig mit braunem Seber überjogen. £>aß bie äußere Äoftbarfeit ber innern

©chönhett, nemlich, eines überaus reinen unb »ortreflichen bellen, ftarfen SoneS, gleich, fomnte,

wirb wohl ju »ermuthen feijn; fo baß ber grßßefte ffiirtuoS, felbft ein Slbel«, ftch, fein beffereS 3n=

ftrument wünfchen fßnnte. @S hat bem »erftorbenen Siebhaber, beffen SieblingSftM e« in feinem

Sehen immer gewefen, 100 fpec. Ducaten 7 baar gefoftet, unb er bat eS nie hieju wteber »erfaufen

1 ^etjer^atalog II. 646, 49.

2 ypcrauSaegeben »on Satl griebricb €ramer, 1. 3ahrg. 2. ^ctlfte (Hamburg 1783), @. 1029.
3 2US jlopf »etmanbte Sielte fonfi mit SBotliebe ein sterlicfjeS grauenf6»fd;en mit hinten ge;

fnotetem .^aat-jopf unb mit einer qjerlenfcbnut um ben JpalS. (Sgl. bie Slbbilbung ju 5tr. 814 im
£«»er.-.Katalog II. 456.)

4 €tn SBeleg, baß man biefeS £olj fd>on »or JvansoiS £outte aU »otjügticßeS SBogenholj fannte
unb benufcte!

5 SWagnuS SlnbreaS 93Jet)er, ein ©d)üler 5tielfeS (f. u.).

6 <5arl 5tiebrid> Slbel, ber berühmte legte ©ambemnttuofe; 1725—1787.
7 £>er Hamburger unb banifche ©»ejieSbufaten entf»rad) bem gew6hnlid)en beutfcben Sufaten

ju 231/2 ^atat = 979 Ve^aufwbteile fein; fein 'Bert betrug etwa 91/2 beutfcbe (@olb--)Watf.
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motten. Die SHSittme aber möchte e« rootjl ju einem in etwa« geringeren greife erlaffen, menn

fid) ein 2ie6f)«6ev baju finben fodte, Denen e« benn hieburclj angejeiget unb jum Kauf angeboten

mirb. ««6t^igenfatt8 f&nnen 3. S. S£Befipt)al unb Somp. 1 (;ieju al« Unterf)änbler bienen, menn

man fid) beSroegen gehörig melbet".

©c^abe, bafs biefe fd)&ne Viola da gamba al« »erfchotlen ju betrachten ift — ein ©cfyicffat,

ba« fie mit fo Bieten ihresgleichen teilt, bie, roie @. 2. ©erber 2 fagt, einft „mit allem möglid;en

2Iufmanbe t>on angebrachtem fünftlerifdjen ©chnifcroerfe, Elfenbein, @d)ilbpatr, ©Uber unb @olb

beftellt, gefugt unb bejaht würben" unb fpctter faitenlo« unb ,,»on 2Bürmern jerfreffen" in ben

OTuftffammern »erlaubten ...
* *

*

Die rüf>menben Berichte eine« Uffenbad) (1710), 93aron (1727), 3Baltl)er (1732) unb fitfel

(1738) bemeifen, ba£ fdjon »on ben geitgenoffen Steife« metfter&afte Slrbett gebufjrenb gefehlt

unb entfprechenb bejaht mürbe. %tr ganj menige in ber großen ©djar ber bamaligen Sauten:

unb 9Siotenmad)er ftnb e«, bie if)tn hierin naf)e tarnen ober bei benen fiel) eine gegenfeitige ein:

roirfung annehmen lafjt. @o bei bem 33re«lauer ©eigenbauer 3of>anne« 9loi«mann, beffen Äunft-

fevtigfeit eine prachtPolle 93toline au« @cf)ilbpatt P. 3. 1680 bejeugr, bie ba« „Conservatoire

de musique" ju q>ari« aufbewahrt 3
, ober bei bem Danjiger <5t)itfto^f> SDlener, Bon bem bie ©totf:

tjolmer Sammlung eine reich eingelegte Di«fant»iola B. 3. 1685 befi^t. Sei anberen, weniger

bebeutenben Äunftlern — wie ©amuel ©olbt in Sübecf (1673—1740), bem furfürfil. branten--

burgifdjen unb tgl. preufüfdjen £of;Viole de Gambe- unb Sautenmadjer 3afob SKeiner^en (nad)»

meisbar 1693—1712) unb bem ©darneben 3of>. ©eorg «Otot^e in gngelfiolm (um 1690—1765)
— mirb Stielte mof>l nur al« «Borbilb in Betracht fommen, bem biefe „iUeinmeifter" nacheifern

tradjteten. Sagegen burften al« eigentliche @d)üler Steife« unb ©efjilfen in feinen legten geben«:

jähren brei jüngere Hamburger ®etgerimad)er anjufefjen fein, menn fid) bie« auch, bei feinem ur--

funblidj belegen lafjt. €« finb bie« SRartin Sßoigt, SWagnu« Slnbrea« 9We»et unb 3aeob £ein:

rieh ®olbt.

2eben«nad)richten über SJoigt roaren in Hamburg nicht ju ei.nitte(n; Bermutlicf) fwt er bort

nur »orübergehenb gearbeitet. Sine angeblich au« #ai)bn« 93eft£ ftammenbe Viola da gamba

mit bem fettet „Martin Voigt in Hamburgo me fecit, 1726" mürbe 1871 Pom Sonboner

„South Kensington-(Victoria and Albert-)Museum" angefauft 4 unb ift bi«f)er ba« einjig auf:

gefunbene geugni« feiner Äunft geblieben: ein mit reifer Sinlegeatbeit (©eftalten pon äpollo,

93enu«, 9!Jterfur unb Diana) »erjierte« 3nftrument, ba« an Sielte« OTeifterf»anb gemahnt. — 2lu«

bem 2eben be« 9Äagnu8 Slnbrea« 9Jiei>er ift nur befannt, baß fein Warne am 27. gebruar 1733

im 9letarbatenbud) ber Hamburger 33ürgerlifte porfommt 6
. Sin gefchmacfpoll au«geftattete«

S3ioloncett P. 3. 1752 ift Eigentum be« Hamburger 9Jtufeum«; e« ftammt au« ber Sammlung

©hr. Jpammer:@tocff)olm 6
. — Sacob Heinrich ©olbt ift al« ©olm be« bereit« genannten Samuel

©. um 1700 ju Subecf geboren. B. Sutgenborff (II. 3 173) fagt »on il)m: „€r burfte bei feinem

SBater gelernt fyaben unb ging bann nach Hamburg, mo er maf)rfchetnlid) bei Stielfe arbeitete, an

1 3oh. Sbriftopb 325. (1728—99), befannter J^amburget SJluftfalienbanblet (f. ©erbet« neue«

Serifon, IV. 558).

2 „gjeue« . . . Sertfon ber Sonfünftlet" I (1812), @p. 6.

s 5 (Coli. Clapisson). 2Jgl. ben Katalog »on G. Chouquet (
2 1884, p. 8): „. . . Die Serfe

ift mit ©olbjetcbnungen tserjie«, ba« ©riffbrett mit Sbelfteinen befegt; ber Äopf be« JpalftS unb bie

Ornamente pnb au« €tfenbein. Wacb einem franj&fifdjen 2Bappenfcbilb bat bie Sßioline jmeifello«

jur J^offapeae ^Jnig Submig XIV. gehört".

* Äatalog »on Sari €ngel (2 1874), p. 263 9er. 1298, 1298a («Bogen).

s £. «Jcinnheim, a, a. O. @. 140.

e ajgt. bie 33efdjTeibung in bem 1893 ju Mhx erfdbienenen Äatalog, @. 118 9}r, 1339. (Da«

3n|hument enthalt übrigen« einen gieparaturjettel »on %. SBulff, Kopenhagen 1791.) — »gl. auch

». 2ütgenborff II. 3 334.
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beffen 21rt feine Arbeiten erinnern. Sr geirrte ju ben beften Hamburger Sauten; unb ©eigen:

mad)ern; merfroürbigerroeife ift im Hamburger 2lrd)i» nichts über tlm ju finben . . . 93erl>eiratet

roar er mit 2)orotf>ea ©lifabctf) Jponftebe au« 2ubecf". 9?ad) einem erhaltenen ©eigenjettel mar

er noc^ 1767 ^tifl; als fein £obeSjaf)r ift 1775 überliefert SSon ihm fennt man je eine 2aute

unb Zfyeatbc im 2onboner SJtufeum 1 unb eine Saute ». 3. 1742 in ©tocfholm; eine 1754 ba=

tierte «Biotine roar im SBerfteigerungSfatalag ber ©ell)offd)en ©ammlung (£aag 1759) »er;

jeicfynet.

*

3m biblifdjen 2Uter »on fafi adjtjig 3at)ren ift 3oad)im Sielfe am 19. @e»t. 1719 ju

Hamburg gefiorben. 2BaS nad) feinem Stöbe aus feinem 2Berfftattnacl)tafi geworben ift unb roer

feine 9?ad)folgerfchaft angetreten hat, ift unbefannt geblieben. 3ebenfaUS f)at »on ben »ier@6f)nen

feiner ben »aterlid)en 93eruf ergriffen, n)ot>l aber ruf)tnt faftot Jpeinfon in feiner geftyrebigt „bie

@efd)icflicb,fett etlicher feiner . . . ©ofme . . ., foldje neue Inftrumenta {. . . welche bie OTufica=

lifd)e 2Belt »or bem nie gefeljen; rool aber fo »tel mehr bewunbert fyat/

.

. .) jur greube tfireS

lieben alten SBaterS funftl. ju tractiren". Sie« gilt in erfter Otcif)e »on bem alteften ©ofme,

©ottfrieb (geb. 29. Stuguft 1668), berOTufifer mürbe unb fid) baS SieblingSinftrument beS 93aterS,

bie Viola da gamba, ermablte, beren ©»iel bamalS in ben in engen Äunft-- unb jpanbelsbejie--

bungen ju Snglanb ftehenben norbbeutfdjen Jpanfaftabten eifrig gepflegt würbe 2
. @r mar »er=

mutlid) ein ©d)uler beS tüchtigen Hamburger 9?atS:Sßtolbtgambiften 3oad)im 2ofe 3 unb ift »uof)t

mit bem «Biolagambiften Stielten ibentifdj, ber 1695 in bie h^SOS'- Capelle ju £anno»er etn=

trat 4
. 3)rei 3at>re fpater ift er bort nid)t mef)r nachweisbar 5

; er würbe balb barauf SOJitglieb

ber Saffeler Jpoffapelle, ber er als „»ortrefflid)er Sßiolbigambift" »on 1700 bis 1720 angef)&rte 6
.

Jroei (muftfalifd) red)t unbebeutenbe) ©ambenfuiten »on ibm („de Sigr : G. Tielcke") fyabtn fid)

in einem t>cmbfd)rifttidjen ©ammelbanb ber Äaffeler 2anbeSbtbliot£)et erhalten 7
. 2lm bortigen

jpofc hat er jebenfallS eine angefefiene Stellung befleibet, benn in ber mefirfad) genannten geft=

fd)rift ». 3. 1717 wirb er als .. . . beS £errn 2anb;@rafen [Sari] »on JpeffemSaffel . . . Com-

miffaire & premier Homme de la Chambre" tituliert. — SBon OTeifier 3oad)imS jweitem

@ol)ne, 3ohann Sfjrtftoffer (geb. 16. 3an. 1670), berichtet biefelbe Guette, bafi er bereits am

28. Dej. 1706 geftorben ift. — £>er britte ©ohn (geb. 15. 9lug. 1673), ber ben »aterlidjen

«Bornamen 3oad)im geerbt h«tte, mu|j ein äujjerft gefd)icfter Äunftfd)reiner unb gtfenbeinbred)Sler

geraefen fein; in feinen jungen 3<>hren mv cr n)ahrfd)einlid) bem SBater bei ber funft»ollen 2luS=

ftattung ber 3nftrumente behilflich gewefen. 2Bie fein älterer »ruber ©ottfrieb trat aud) er in

£ofbienfie: ber befannte ftranffurter öleifenbe unb SUcufiffreunb 3. 6. ». Uffenbadi, ber bei feinem

93efud)e in Jpamburg im Jebruar 1710 ein »on ihm »erfertigteS ,,un»ergleid)lid) Sabinet" —
einen fog. Äunftfdiranf — berounbern fonnte, fagt »on ihm, bajj er „anjetjo als Äammerbiener

1 Katalog »on Ä. @ngel, p. 323, 9}r. 71 — bie 3ahreSjahl 1712 roobl »etlefen — unb p. 246,

Oer. 4274.
2 „. . . SS waren befonberS Hamburg unb Sübecf, <Pf(egeftätten ber 3nftt«mentalmufif, bie ftctS

mit bem englifchen Wufttleben innige Höhlung unterhielten, roelche faft aüe beutfe^en Jp6fe mit ©am;
biften serforgten, S)ie Stabtttonen bev englifchen Äönfie bleiben gerabe in Hamburg lange leben;

big . . ." (31. Sinftetn, „gur beutfe^en Siteratur far Viola da gamba . .
." 1905, @. 24).

3
5«h'( bei €ttnet. groei ^ochjettSgebicbte auf bie 93erm&6lung feiner jtod)ter (1697) finb im

Katalog „Sie OTufif Hamburgs im geitalter @eb. S3ad)S" unter 9tr. 576 unb 577 angeführt. —
SofeS ©ohn unb Nachfolger toar offenbar .?»ieron()muS Einrieb 2ofe, ber in 3JiatthefonS „€fym--

»forte" (©. 26) als „ein fonberbarer Äünftler auf ber SSiolabtgamba unb SHoline" emdhnt rairb.

4 ©. $ifcb«, „Wufif in ^»anno»et" (
2 1903), @. 23. ©ietchjeitig mit ihm fam ber 2autenift

spignietta inS Drcljefter. „3hr ©ehalt »on 300 Ztylt. l&^t auf eine gr&fsete Xüchtigfett fchliefjen".

s ®. gifeber, a. a. D. @. 27.

s ©erberS OceueS 2erifon IV. 356/57 (ohne Angabe beS SBornamenS).

' 2Jgl. baS abf»rechenbe Urteil ©infteinS (a. a. D. @. 40 2).
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be>; bem Jperjog [Slbotf giiebrid) III.] »on 9)cetftenburg:@treli!>" fei
1
, mabrenb ibn bie gefifcfytift

juv golbenen Jpocttjeit 1717 als „bev »erroittmeten Jpcrljogin t?on 9)lecflenburg / . . . Secretarius"

bejetdmet. — £et jungfie ©obn enblid), OTartin ©abfiel (geb. 10. Sfofluft 1685), mürbe ein

angefeuerter Kaufmann unb mar fyäter Dberaltev bev Hamburger Äaufmannfcfjaft. <5r ftarb erft

am 19. ©ejembev 1765, errcid)te olfo baSfelbe bobe SUter mie ber SBater.

<£m Memorial 3ojj- $uljnau£

SSon

Ztntlb ©gering, £aHe a. b. @.

(?Nie jroeibunbertfte Sffiieberfehr teö Sobeötageö Sodann ßubnauö in tiefem 3obre

^)mag ben Slbfcru^ eineö ©chrtftftücfeö rechtfertigen, baö feinem g^arafter nach

in unmittelbare 9tdhe ber oon ©pitta (3. @. 23acf), II, 863 ff.) mitgeteilten fünf

sföemortafe Äut)rtau* gebort unb gleich tiefen einen ginblicf in bie »ielfach unroür=

bigen j3ufidnbe gibt, unter benen 23achö Vorgänger in Seipjig ju arbeiten &atte. 2luö

bem Slnfang beö 3ahreö 1711 ftammenb, befebliefst eö, roie eö fcheint, jene für

Äubnau fo frdnfenben £dnbel feit bem «ffieihnacbtöfefte 1710, ba fein eigener ©chüler,

3oh- griebr. gafch, eö geroagt hatte, bem Server bie «Witroirfung beim neueingerich*

teten aJabemifcben ©otteöbtenfte in ber faulinerfirche ftreitig ju machen. Uber tiefe

Angelegenheit ijr ausführlich in 25. (Sngelfeö Dtffettatton über 3. gr. gafch (1908)

bie 9tebe. Äuhnau fcatte in tiefer ©treitfache ben Äurjeren gebogen unb bei ihrem

jpin unb £er roahrfcheinlich eine ©ereijt^eit entfaltet, tie bie Gehörten »erftimmte.

Senn faum tft ter galt beigelegt (taö Schreiben fpielt tarauf an), alö »on Seiten

beö Statö eine 9tüge über unberechtigte Sttitroirfung beö £f)omanerct;orö in ber Uni=

oerfitatöfirche einläuft. Aufenau hatte »erfäumt, ben oom -State »erortneten Schul*

»orfteber um Srlaubniö ju fragen, unb ficht ftcb nun ju umftdnblicher Rechtfertigung

gejroungen.

[Seipjiger Statöarchi» VII. C. 24. „Acta bie biefige

^aulinerfirche betr."]

• Magnifici, jjoch Sble, «ßefte unb Jjochgelahrte, auch ^ochweife, #ocr>

geebrtejte Herren unb Patronen!

9tacr)bem gr». SDfagnif. £och @ble unb jjochnxife fyvcl biefer Sage mir Dero*

felben ^fallen barüber, bafj ich mich h
u &x Music ber) bem neuen Paulinifchen

@otteö=£)ienfte brauchen lafjen, turch ben J?errn Sorfteher unfrer ©chule, fyxxn

SSaumeifter Sehmann enttecfen lafjen, fo fan ich nicht umbhin, Senenfelben alleö,

roaö mir tarbet) begegnet, unb ich getban, auöfübrl. ju erjehlen. 9Jehmlich eö h«t

tie löbl. Universitaet gleich ten erfien ©onntag ihreö angefangenen @otteö©ienfteö

ihren Lectorem jum Praecentore, unb einen Studiosum ju tem Srgel äBercfe,

i gadjariaS <5onrab ». Uffenbod), „Werfmütbige üteifen burdb Otieberfacbfen" (Ulm 1753), U. 88.



Sin OTcmorifll 3of). Äufjnau« 613

roetcbeö icb in bie 10 3abt unter meinet #anb gelobt, obne mein getingfteö ©ifen

befreitet. Dteweil icb nun, was ba* Stgetwetcf betrifft, leicht fe^cn fönte, wte

oiel praejudicitticbeö meinem juri quaesito fonbetlicb «bet meinet ganzen Mixten

Music ^ierouö entfteben fönte, fo protestirte icb batwiebet, unb wollte ba* «n*

ma&l mit onoerttaute ffiercf feinen anbern überladen. Sie lobt. Universitaet

borte rnicb mit btefer meinet Protestation, approbitte bie jefct angefubrten Utf«cben,

unb gab mit baö 3Betc? mit tiefet Concession wiebet, bafj wenn icb mcbt fugltcb

bafjetbe tütet perfonlicb fpteten fonnte, icb nut einen gewifen Studiosum baju Hellen

mocbte. ©olcbeö tft aueb folget ©ejtolt gefeiten, bafj icb in meinen Stenden,

wetebe <£w. Magnif. ^ocbSblen unb J&oc&wetfen &*xi >
i(S

> W ulbl9
bm

'
mc
f

baß

altergeringfte oerfäumet. 3lm Sutbcr gefte machte icb bet ®e»obnb«t nacb eine

Music, unb gellte meinen otbenttieben Chor t>on Thomas ©cbulero, ©tobt 9>fetf«

fern unb Studiosis auff. Sarauff tiefe 3b« Magnif. bet £err 58utgermetflet

©tncflet mieb wifen, m & JjocbSblet unb £ocbwetfet 9tat& niebt gefonnen wate

bie ©cbület aufet jut Music ju benen Academifcben Orationibus unb anbetn

Solennien obne »otbergebenbe Segnung folgen ju ta£en. Biefe« cachttte ub

nun fo lange, alf feine Music oon bet tobt. Universitaet weitet oettanget wutbe,

unb swat blofj ju «ßetwabrung meinet bafelbft etlangten 3tecbteö. Untetbefjen ge*

botebte icb beö ijocblöbt. 3t<rt&* Collegii Sßtllen bietinne fcbulbtgft, febufte ferne

©cbitlet, wie fonfien gefebeben, an bem 25ufjtage in tbte Ättcbe, maebte aueb am

1 ften Advent ©ofttage unb ben 1 ften ©ennaebt genet Sage bet) intern neuen

©otteö £ienfie feine Music. ©ie folgenben 3 getjet Sage gleicb batauff würbe,

naebbem bas »etbotb wegen bet Ocbület enbttcb eclatiten muffen, ein gtofjet Chor

t>on einem Collegio Musico, baruntet bet »otnebmfte Sbeil «u« meinen gewefenen

Xbomaö ©cbuletn begebet, oon einem, 2 obet 3en betet fetten Professorum,

n>etcbe bet) bet lobt. Universitaet unb Ü)rm Äitcben S5au otet ju fpteeben böben,

ntebt obne meine Seftdncfung auffgeffibtet. 2ltfj icb nun aueb batwiebet mtcb 6e*

febwetet, wutbe butcb bie pluralitafem Votorum befcbtofjen, baf alte gemeine

Sonntage bie Figural Music eingeleitet, unb nut an Seft Sagen nacb geenbigten

©otteS Sienfte eine furfce Music gemacbet, bie icb mit meinet beften Secwemttcb*

feit nacb geenbigtet Music in anbetn Ätrc^en butcb Studiosos, bifj bie lobt. Uni-

versitaet mit bem J&o 3tat&« Collegio in ein befjeteö »etnebmen gefom*

men, beftellen folte. Siefeß ^abe icb bie folgenben geöet Sage übet getban, unb

nacb Sefcbtufj tbrer «ptebigt unb ©otte* Sienftcö eine fut^e Music obne ©cbulet

gemacbet, woju bie ootnebmften »on bet Music auö bet bleuen Äitcbe, weit fte

gefeben, bafj meine gewefene %f>om<i* ©cbütet fieb reebt wiebet rnieb oetfebwoten,

unb bie übrigen auff gebiet, auö fteoen ©tücfen gefönten, unb mtt gebotffen.

Unb biefeö b^e icb «tleö in bet ungejwetffetten Hoffnung getban, eß wutben Ivo.

Magnif. ^oebebten, unb Jjocbwetfen ^ettl. bet) folebet SSefcbaffcnbctt, unb ba tcb

batuntet fo wobt waö mein privat Interesse, atjj baö publicum, unb meine Music

in ^»aupt^iteben betrifft, teoben mufj, boebgeneigt mit butcb bie ginget feben.

Steweit mit abet aueb biefe @nabe, wie icb oon ^. SSaumeiftet Sebmann »et»

nonten, niebt wtebetfabren, fonbetn mit absolute ju ihrer Music waö beöjuttagen

oerbotben werben wollen, fo ubergebe Senenfetben icb btemtt nocbmablö toeftf Suc

Überlegung, ©af wenn icb 0--) »on 6« wir «noerttauten ©tgel, obet bem an

41
3<itf«*ift fät SO!nftf»ifl"enf*ofl
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beren ffatt barinne beftnbli«e» Positiv «.eggeben, unb bie on mir »erlangte MusicmJet;er Sagen b,e i« (2.) mit meiner befien Coffioditaet ebne t^te aeS

in W 10 f

'

C t9e"^^ mit ibrem fiatcren Choro babet, efnft^en (4.) mS
ddentien oon Doctoraten unb anbem solennen orationibus an fi« brinaen (5^

nmtwn, ba£ t« alfo (7.) auff un|ern orbentli«en Choris mit meinen armen©«ufan unb Inapientm ,u meiner continuirti«e„ SeErdncEung unb

£iZ 1
C T mei"er n'em

'

9e" ^fon be^rte Music dingirfe sSSn n|o«eb len Herren Patronen ni«t ben geringen »emiHen ermeccfn, (9.) X
ungefranctet 6te 6en, (11.) bte auff bem Academif«en Choro wiüia jufammen
gekommene Stud,osos unb Adjuvanten «n mi« bringen, unb mit (12.) ju Ten

,"

je ,ge„ MuS1qven fonberli« febr »iet exercirte «eure erfobert werben (13.) b

m A"?6
"

.

R,
2
m &Cr MuSic ünfwr

f«» Mo« amem Seben f«a§e, mit ©otteö Jjfitffe febr befSrbem fönte.
»«fem allen na« gelanget an Magnif. Jr>o«eble unb jDocfiroe.'fr «w7 unb innige* «T girren m rtt ££

5

u ir r ld"# 9e^6ten P°SSeSS 6eÖ Academ f« Cho

cedf '

"f
»»D^on ibrer projectirren furgen unb wenigen MusTc JU co„-

Tl r
J* "T**^ "ic6t

*aö 00« ™<™ orbentli«en Mus*

u II" Ts"*" T ®*"tem n°" Unfew I-trumentenX
m S5Ä f

°

Uff C Se"enfel6en mfc
* ^ ("9 unö 9«

@w. Magnif. £o«eb(en unb J?o«roeifen £err(.

p
. .

untertäniger unb Sienfi geborfamfler

ben 17 anfl711
»nn Jlubnau

.

mpp.
[Sin g. £o«gbfa./unb £o«n>eifen Statt) ber etm Seiwia

unterbienfHt«eö Memorial.]

Über eine 2mtn>ort beö 3tareö ift nid)« befannt. ginen d&nftc^en ©trauß Batte^nau no« emmat, a«t 2Bccl)en or feinem Sobe, auöjufe«ten Saf ^
J*oJ nur em fur

3 eö ^rctofotr beö ßberfrabtfcDreiber^enferVor, «MbeTL S
gletcb ergibt baß bie Spannung

3«>ifc^en 9lot unb Äonfiftorium, n,e{cbe M ln<it
""^ »»^ *ff«*«*« ^nflift gefub« bdtte (Ipit a a S

erfcbie^äut^^ ^ ?°^ n
" ^ ön

erlebten auf erforbern unb rt,urbe »on bem teäo SRegierenben J?erm »urgermeifter«m .orgejaiten baß er «egen be^ung ber ©«fiter in ble *eue $21
Pass,ons-Mus.c ©««ierigfeit gema«et, au« bet, anftelTung ber Passion-Music in
*et Xbomaö Stw&t raegen ber permission be» n>ob{geba«ten ^)errn Sörgermeifter
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ftcfr ntcfyi gemel&et, fon&ern ft# Jneöfailß an fcaö Consistorium Qcmnbet, E>afj er

ficf) fcergtetc^cn in %utunfft entladen unt> feine ©ebür bejetgen folte. SBcfc^cr jroar

folcfjeö §u entfc&ul&tgen fuc^te, beö Jjerm 25urgermeifierö äftagn. ober ließe eö bet>

£>cr SInfceutung fceroenben.

£)te 3al)re&>erfammfang fcer ^ittglteber beS gürftltcjjen

3nftttut^ für muftfn>tjfenf($aftnc^e gorfc^ung tnS5ücfe6urg

am 19.—21. 3um 1922

3)an

3o£anne$ SSBoIf, Berlin

8 tft beEannt, wie bie mufiEwiffenfdjaftlidje iffielt einft frofilotfte, als ber ©ebanEe einer fürfi*

liefen OTiUionenftiftung ju it>ren ©unften lautbar würbe. Unfcre SiSjiplin, bie 6t6t>er meift

nur als ein ©tiefEinb ber 2Biffenfd)aften bet)anbelt werben mar, fodte bamit uor sielen anbern

3Biffen6jweigen einen «Sorfprung erhalten. Der Umfcfymung ber 93er£)ältniffe uernid)tete aber

öieleö unb lief; aud) ben ©ebanEen einer grofjjügigen $6rberung unfereS 2BifjenSgebteteS ju ntd)te

werben. 3mmerf)in blieb nod) mandjeS erfreuliche befielen: ein wiffenfd)aftlid)eS £eim mit treff-

licher 5ad)btbliotl)e£ unb angeglieberter Wufiffc^ule, ein gacr,organ, baS „2lrd)ti> für OTufifwiffen;

fdjaft" unb bie <BJ6gltcl)feit ber Unterfiutjung einiger bringltdjer wiffenfd)aftlicr,er Aufgaben. 216er

aud) biefe OTSgltdjEeit fd)ien ber junetimenben Sntwertung beS ©elftes jum Opfer faüen ju wollen.

Saju raubte ber Zoi bem 3nftitut feinen Erdftigfien $örberer, ben organifatorifcl) hochbegabten
SireEtor q)rof. Dr. Sari 2lugufi 31 au. gwar fyrang opferwillig ber mit öden $äben beS Unter;

nehmen« rootjtsertraute fiänbige ©eEretär sprof. Dr. 9Kar ©etffert fofort in bie Sücfe, Eonnte

aber ben 93erlufi 9?auS, ber in ber äufjeren färberung beS 3nftitutS feine ganje SebenSaufgabe
erblicfte, nicht ganj »ergeffen machen.

Strube ©ebanEen waren eS fomit, bie bie OTitglteber jum ©tiftungStage begleiteten, ©orgen
um baS 3Bo£)l unb 3Bet)e ber jungen 3nftitution. 9?ur wenige waren biefeS OTal bem Olufe ge=

folgt, mochten teils bie l)o£>en SKeifeunEofien abfchrecEen ober auch bie wenigen Eünftlerifchen unb
gefeufdjaftlid)en äJeranfkttungen nur eine geringe gugfraft ausüben. Sie Surgerfdjaft hatte

mit bem Jürften baS fdjöne üledjt für ftct> in Slnfprud) genommen, bie Teilnehmer in if)ren £äu=
fern ju beherbergen, »oran Jperr SBurgermeifter 3Bief)e, ber lebenbigfteS 3ntereffe an ber 3nfti=

tution bei jeber ®elegenf)eit beEunbete. ©leid) bie erfie Segrftfjung liefj bie bange grage nach ber

guEunft beS 3nftttutS, bie ben 5tenor ber ganjen Tagung abgab, in ben 23orbergrunb treten.

Sie 3af)reS»erfammtung bradjte erfreulid)erweife eine »6üige Äldrung ber finanziellen Sage unb
lie^ ben feften @ntfd)lufj erEennen, bie Aufgaben beS 3nftitutS nad) OTapga6e ber jur Verfügung
pel>enben SWittel weiter bnrchjufufjren. 2Iuf jeben %aü foU bie 3Sierteljal)rSfd)rtft, baS „2lrd)iB",

ge&alten werben. Sn ben Beratungen £)atte ber SSorfiljenbe ber „@efeafd)aft ber greunbe beS

Prfilidjen 3nfiitutS", £err q)rof. Dr. TOinbe;<)3ouet, lebenbtgften SJlnteil. ©einem warm;
^erjigen unb jielbewufjten Eintreten tft eS »or allem ju banfen, bafj greifbare Srgebniffe aus ben
Beratungen f)erau«fprangen. Sie Dpferwidigfeit eines auSlänbifdjen SOittgliebeS fidjerte bie ®e=

fdjaftSfuhmng für mehrere 3at)te; bie ^>ilfsbereitfd)aft ber „©efeüfdjaft ber greunbe" ftu^te bie

41*



616 %6f>cmnei sffiotf, Die Safjregwfammfung b. OTitaKeber b. Prfiltcben 3nftttut$ ufvo.

ÖpferroiHigfeit bei- Herren «Berkger, bereu Seifttingen angefidjtg ber überaug fdjmierigen ?age un=
«ingefdjrdnfteg Sob »erbienen.

2lug ben 9?eumaf)len gingen bie Jperren «Prof. Dr. Äroi; er unb ©eignet ber ali Senatoren
für baS 3af)r 1922/23 t>emr. Slufjerbem mürben ju orbentlidjen TOitgliebern bie.fierren q)rof.

Dr. 2Bilibalb ©urlitt (greiburg), @ef>. Olegierunggrat «pvof. Dr. tcorg £f)ouret unb qörof.

Marl ©traube ernannt. Die SBerfammlung fprad) tyvem felbfilog rtirfenben ©efretär, ber mit
gropem @efdt>icf bie fdjmierigen SSerfjältntffe ju meifiern geraupt Jjatte, ganjeg Vertrauen au«.

eine trefflidje Äammermufif fr6nte bie Slagegarbeit. £err q)vc tfarl ßlingler braute
im «Berein mit ben jperren ©arto Äomalerogfi (Berlin), «B. ©rop ^üefeburg) unb sprof. Dr.
War. ©eiffert in muftergültiger Sßeife ilBerfe von 3. «Bierbancf, 21. SoreHi, £anbel unb Johann
©ebafiian 93acf> ju @ef)ör.

Der eigentliche ©ttftunggtag Bereinigte am frühen borgen bei }traf)lenber ©onne bie SWit;

glieber am @ra6e t^reö »erftotbenen Direftor«. «JJftt f)erjlid>en Sßortcn beg ©ebenfeng unb feier-

lichem ©elSbnig, fein 2BerE burdj alle «ttote {nntmrcr; tragen ju mollen legte OTar ©eif f ert im
Warnen aller einen Äranj am ©rabe nieber. Die gehaltene Stimmung Elang in ber naljen ©tabt;
ftrdje in »actjfdjen 2Berfen aug, mit benen grau grna ». £öpltn unb ber Sarmer «BJuftfbireftor

£err Deetjen bie Jp&rer erbauten.

Die äffentließe geier beg ©tiftunggtageg , roeldje unter reger Beteiligung ber Beworben unq
ber Bürgerfdjaft oor fiel) ging, brachte tief empfunbene ©ebädjtnigreben ber Jperren sprof. ©eif
fert unb ©menb auf bie »erftorbenen «Mtglieber üiau unb Jperolb unb einen formtJoUenbetcn
«Bortrag beg ©enatorg sprof. Dr. jpermann Kaller (<paberborn) über „TOuftfauffaffung im
13. 3af)rr)unbert". Die mufiftf)eoretifcl)e Bebeutung «Jioger Bacong, ber an ber Drforber
Uniöerfitdt mit feiner mat^ematifd)-.pf)i;fifalifcl)en einjtetlung baf)n6red)enb mirfte, mupte er fo

intereffant unb begeiftert p fdjitbern, bafj felbfi bie ber TOaterie fremb gegenüberfief>enbe Bürger;

fdjaft aufmerffam laufdjte unb banfbar Beifall jotlte. eine getiegene Umrahmung fanben bie

«Bortrage burd) bie ftiluollen «Sßtebergaben beg ©tabtorcr,efterg unter ber feinfühligen 9-tung
Sranj ». .fjopling, ber fieb freunblidjft für biefe Tagung bem 3nfiitut jur «Berfügung g. lellt

fjatte. einbrucf«»oa mar oor allem bie «Biebergabe beg Xrauermarfcfieg aug Jp&nbelg „<B; <"

als Anleitung ju ben ©ebentreben. @o reifjte ftd} eine abgeEldrte 2eifrung an bie anbere, unb
roof)l feinem ber 2lntr>efenben blieben bie £>o£>en §\ek beg 3nftitutg »erfd;loffen.

aide gefedtgen SBeranftaltungen würben jurüefgefteat jugunften probuftiser Slrbeit im Dienft

beg 3nftitutg. ©elbft alg ju fpater älbenbjtunbe fiel; bie £eilnet)mer im 3Balb£>aufe jufammen--

fanben, bilbeten bie 3ntereffenfragen beg 3nftitutg ben ©runbafforb.

Der le^te Za& ge£)6rte ben Beratungen ber „©efellfdjaft ber greunbe beg 5ürjilidb,en 3n^
fiitutg", bie if)re TOitglieber mit ber t»of)tgelungenen 5affimile:SSBtebergabe eine§ |»einrid) ©cb,ü^=

fdjen Siebeg auf ben 5Eob fetner Sanbegfürftin »om 3a^re 1623 erfreute, eg fjanbelt fid) um
jenen artofen ©efang „©rimmige ©ruft", ben £arl Sütge in ber Äre^fdjmar.-geftfdjrtft 1918
nad) einem bamalg »erfdjollenen, i|)m nur in 2lbfd)rift »orliegenben einblattbrucf »erfiffentlidjt

tjat. 3njmifd)en mar ber spreupifdjen @taatgbibliotl)eE ber ermerb beg Driginalbrucfeg ge--

lungen.
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$)a$ Sufiefoorfer SonfünfHerfeft

93on

£j\uffelborf war ©, mng, Aftion, .Kampf. Die gelten mobjbeftüteter a3e^a
fl tidE>Eeit, bie als

rw/alterSfdjwacfyeS t gieren »erbacljtigt werben konnten, ftnb im Allgemeinen Deutfdjen
OTuftfüeretn »orüber. Wemanb wirb mti>v bie Älage ergeben fßnnen, bafj er auf bem alten *Be--

fifc ausrufe unb fudjenben Talenten bie Se6ertöluft abfcljneibe. Die neue ©eneration f>at fiel» ben
Singang erkämpft, auf , n fie nad) ben fielen unb ©aijungen bes TOuftfweinS ein ntcfyt abju=
ftreitenbeS Oted^t f>at. %m planen bie Srtteme aufetnanber unb neuer ©tilwiUe rennt mit Un=
geftüm gegen forglofe Srrittion an. öfme fd)merjf)afte Reibungen gef)t es babei nid)t ab unb
bie »ergnügte Mptmmu g fommt babei beträdjtlid) ju ©djaben. Aber bie Sonfünftleröerfamm--
lungen fjaben burdjauS nid)t einem ungeflörten ©eniefjertum ju bienen. @ie finb ber Äampf--
pla$, auf bem fiel) baS efjrlidb, unb ernfifjaft »orgebradjte «fteue erproben foll, unb in unferer jer:

riffenen geit erroetfen fie mit bem willigen ©egeneinanberfiellen ber .Kräfte if)r DafeinSredjt. 9htr
blinber sparteifanatiSmuS wirb biefe einfielt »erteugnen.

Die Heimat beS 5»talfaftenS unb ber 9}ieberrt)einifcf)en TOufiffefie f)atte ben Allgemeinen
Deutzen Wuftfoerein jum erftenmal ju ©afie. Das mag feine guten ©rünbe gehabt fmben.
Die Düffelborfer £rabition unb ber ©eift ber „neubeutfcr,en" OTuftf fonnten fdjwer jufammen;
fommen. SWit ber Abgefdjloffenfieit DüffelborfS in Äunftbtngen ift eS freilief; fc£>on lange »otbei.
Aber im £erjen ber Singefeffenen wirft bie Überlieferung bewupi ober unbewußt naer,. Den Seift
beS DrreS unb feine unbefümmerte Sebent unb OTuftjierfreube prebigte bie ©>;mpf>onie öon (Sroalb

©traeffer. Der unöerbiente «Beifalls fiurm, ber baS 2Berf im erfien Ordjefterfonjert begrüßte,
mat of)l ntc£)t nur @>;mpatf>iebeweis für ben rf)einifd)en SanbSmann, fonbern ein ©tücf Spartei'
bef intniS. Diefe fünfte ©ympfjonie, bie in bem gefälligen jweiten ©alje ben glücfltcfjen OTuft--

tl teneinfaa einer fdtjltd)ten Stebmelobte mit 33ef)agen auöfofiet, lauft in einem flauen SD?enbelS=

fofmtpp aus unb treibt bie Anfprucf)Slofigfeit weiter, als eS in fympfjonifdjer Unterhaltung »er=
ftattet ift.

©old) befcf/autidjeS Ördjefiermuftjieren eines befjenben £6nnerS ftanb in ben ©türmen un=
rufjöoller sproblemfunft öereinfamt ba. @d)üler öon ©ct)6nberg unb öon ©cfyrefer fwtten baS
erfte 2Bort. Äarl £orwt£, einer ber älteren aus bem ©cljönbergfreife, ber noch, an ber ©renje
jur Atonalität fiefjt, erreicht in einer fräftig geftrafften „©ymp^ontfdjen Ouöertüre" tragifdje

©efüf)lsfpannung. Alois Jpaba ift je^t fd)on beim 33ierteltonfi;ftem angekommen unb ^at beffen
W6glict)feiten in fertigen SBerfen ausprobiert. Die „©ympfjonifdje spfjantafte" für .Stauer unb
Ord)efter, bie in Düffelborf »orgeftettt mürbe, begibt fiel) nod) ntdjt in bie ©efatjren biefeS trüge=
rifdjen «JteMlanbS: fie gefjt auf freiefte «nienfüfjrung unb EeroegungSfüUe ber |)ocl)gefcl)id)teten

d)romatifd)en Stimmen aus. «tfoct) bleibt ber großangelegte ffierfud) ju fef)r ©tubie, unb man
bebauert ben OTangel an SBefdjranfung. Aber ^ier ift me^r als 2BiHe jum €rperiment. 3n ter
lierben «Polypionie, beren ©ang befonbers in ben ©olofteöen beS ÄlatuerS anfdjaulid) wirb, fommt
eS ju ©efütjlsentlabungen »on eigener ©törEe, unb ber €rnft ber fünftlerifdjen Arbeit brängt fid>

unabweisbar auf.

SBefonnenfieit unb fparfame Äraftöerteilung, bie biefem wuchtigen »au feljlt, gibt bem op. 1
»on Anton »on SBebern bie fefte ©tü^e. SBebern gef)6rt jur nädjften @d)önberggefolgfd)aft. €r
&4lt fid) on bie gebunbene Jorm ber spaffacaglia, wirft burcl; gebämpfte garben, »ermeibet Auf:
bringlidjfett unb Überlabung. SSon AuSbrucfSfdjwere entlaftet, »ermag baS ©tücf feine ©ebanfen
flarer unb einganglidjer mitjuteilen unb Ijebt fid) fd^on baburd) öor anberen gleid>gerid)teten

SBerfudjen heraus.
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Sen neuejien £))p eine« erpref|ioni«mu«, Der nur bie „3ntenfitdt" anbetet, pellte bie ©i>m:

pf>onifd)e fflufiE be« jungen 58od)umer Äapetlmeiftet« €mil «peetevS auf. @ie tft für (ein f)6d)ft

üppige«) Äatnmerord)e|1er, ©ologeige unb ©opranjlimme gefd)rieben, }ief)t »erjücfte 23erfe »on
©tefan ©eorge hevan unb jerfliegt in hemmung«tofen effiafen. «lmfdjer Ü6erfc^raang ift ade«:

aber bie Aufgabe ift ntdjt bedungen, bie «JMobiepfjrafe, bte fid> au« ©cfjmeben unb glimmern
herauglöft, ringt »ergeben« nad) einbringlidjer 2lu«fpradje. ein böfer Zufall raoöte eS, bajj ber

birigierenbe .Stotnponift eigenfinnig abflopfte unb e« mit bem £>rd)efier »erbarb — eine epifobe,

bie weiterhin aufgefpeidjerte Weruofttdten ju unerfreulicher entlabung Brachte.

@in gufaH mar e« audj, bafj auf biefen »erfefjlten erprefftoniftifd)en aäorftojs ein fchroadje«

©tuet älterer Dbfereanj gefeljt mürbe. Sie einfdijige Sinfonia patetica »on ©eorg ©raener ift

ein verlegener 2Bagnernad)tlang unb im 93ergleid) ju anberen Arbeiten be« OTufifer« auffallenb

burftig; mit ifirem programmmuftfalifchen einfd)lag ringt fie fiel) nirgenb« ju jtraffer unb felbffc

fiänbiger gü£)rung burd), fonbern reifjt immer roieber magnenfd) gerichtete« ©ebanfenmaterial

ratio« aneinanber. 211« ertrag an Drdjeftercunft behaupteten fid) alfo ein paar arbeiten »on ernjfc

haften Talenten au« bem atonalen Stfufifbereid), bie »or bem «ßerbacht eine« Äonjunfturrabifa:

lt«mu« ftdjer finb.

3n ber 33untf)eit ber .Kammerabenbe mar ba« 33itb nicht fo fdjarf auf bie extreme eingefüllt.

Der Sßtener qkul Slmabeu« spiff, ber ebenfall« bem @d)önbergfretfe nahegeht, jetgte fid) in einer

SSiolinfonate al« fultiüierter unb nad)benElicher OTuftfer, ber burd) >3üge »on bewegter 2lnmut
feffelt. 2lbfeit« »on neuen ftiliflifchen »ahnen £>dtt fid) ein lieben«mürbige« unb befd)eibene« ©tretet):

quartett »on 2Bilf)elm .Knöchel, ba« in guter gormung unb mit ^erjlttfjer 2Bdrme manche« eigene

fagt. Sann ergab ba« bereit« in Berlin »orgeftellte ©tretchquartett »on Sttrtur ©chnabel einen

ftarfen einbruef. ein blutmarme« ©tücf, hier unb ba gemaltfam, an neue ©tilprobleme rührenb,

»on errodrmenbem muftfantifd)en einfd)lag. 2eibenfd)aftlid)e energie, faprijiöfe Slnmut, bte mit

flud)tig juefenbem 9<tt)t>tl>mu« fptelt, gefühlter ©efang, monologifd)e« spatho« fommt frei unb
biltfjaft jufamtnen, unb ba« 3mpro»tfatorifd)e, ba« ber ftraffen Formgebung im 3Bege fleht, gibt

»iedeid)t einen befonberen ffleij. 3n ben Sieberbeigaben feffelte «ffiolfgang »on 93artel« mit ©e=

fangen ju SBevfen mittelhod)beutfcher Sicl)ter, in benen bie alte beutfd)e Siebmelobie innig unb

Eernl/aft erneuert mirb, ber ©d)referfchüler Jp orenftein jieüte etwa« ungletdjmertige ©tücfe neuer

gaftur entgegen, 2lleranber 3emni»> gehaltet jartunb einprdgfam Jpofmann«tl)al, SJcorgenftern,

©djlaf. 9?eue 21u8blicfe eröffnete enblid) ein 3BerE »on «Philipp Sarnad). Siefer junge, mit

Seutfd)lanb eng »ermad)fene ©panier hat fd)on burd) fein Quintett 2luffe£)en erregt, beffen ganj

perf6nlich gefugte, unoerrüefbare spoli>pf)onie ein parfe« formötlbenbe« «8erm6gen unb eine »on

innen h«rau« gejlaltenbe, fejlbeherrfd)te energie jeigt. 3n Süffelborf rourbe eine ©onatine für

glöte unb Äla»ter »orgeführt unb fie mar »ietkid)t ba« einjige neue SBerf, ba« ungeteilte

fiimmung fanb. 3h« ™* mobernem ©eijie flrömenbe TOuftEalitdt, ihre feine 2inienf&hrung lief

bie Eultiüierte unb feffgepr&gte 2lrt be« jungen WuftEer« erfennen. Sin »erhetfjungS»olIe8 spro6e=

ftücf, ba« an SBufont« 3beal einer „neuen Älaffijität" heranführt.

Sie Jejioper ber 5tonEünjtler»erfammlungen ijt faji immer eine peinliche Angelegenheit.

Ser grope £raft= unb Äopenaufmanb erhöht bie SSerantmortung ber 2lu«maht. ®emöhnlid)e ©e.-

brauchsfunfi, bte ftdjeren erfolg »erfprid)t, gehört nicht an biefe ©teOe, unb an gefährliche qjro--

bleme feljen bie SBühnen ungern mühfeltge unb unbelofmte Slrbeit. „3lnnelife", »on @arl ehren;
6e rg, bem neuen ^apeflmeiper an ber berliner ©taatöoper, fallt meber unter bie eine noch unter

bte anbere .Kategorie, @ie ifil ba« OBerf eine« ernjif)aften unb hochfirebenben Äünfller«, aber e«

fehlen bieeigenfehaften, bie ein fttfehe« SSühnenleben ftetjern, unb e« fehlen auch bte jtarfen inneren

Gräfte. Sh«nberg hat einen »on 3lnberfen jiammenben ©toff nicht ohne ©emaltfamfeit in bret

MEte au«etnanbergejogen. 3n ber <5be be« 9Äeere«firanbe« rollt eine badabenhafte ^anblung ab

:

©djulbgefühl unb @emiffen«angji einer unehelichen TOutter, bie ihrem Ätnbe bie erfelmte Siebe

»ermeigert hat, »eibid)tet fid) in gefpenftifd;en 93iftonen, unter benen man menfdjliche« etho«
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unb inneres bramatifctjeS ®efd)ef)en fpürt. Die sptjantajiif tiefer ©jenen ift gut gefe^en unb »er=

mag bilbfjflft ju »acfen: fonft überwiegt ter £inbrucf einer gefdjitft bewegten ££)eatennufif. Der

guten , nur im ©jenifdjen beS legten SlEteS arg vergriffenen Aufführung , bie mit ben OTitteln

ber ©tilbüfme arbeitete, fehlte eS nid)t an Seifall: im übrigen mar baS in feiner fünfilerifdjen

Haltung achtenswerte SBerE am fatfdjen £>rte. ©erabe f)ier erwartet man Neuartiges, Problem:

fjaftes. 93iedeid)t ift bie gegebene Jeftoper für« nddjfie 3af)r S3ufoniS „SoEtor gaufi", ber nun

ber SSoHenbung entgegenreift.

Dem ©inne einer folgen Jeftaufffifirung f)&tte »ieUetcfjt bie „fettige" »on 9)?anfreb ®ur=

litt eher entfprodjen. €r £>at eine traumhaft fülle Segenbenticfytung »on Sari j?au»tmann mit

feinnermger 5Ä«fiC burct)füf)lt. An bem @d)luj;abenb hörte man barouS einige ©jenen in Eon=

jertmafüger SBiebergabe unter Seitung beS jungen Äomponifien. ©eine 9JtuftE, bie »ietleid)t an

ben legten 9Äa|)ler benfen laßt, fagt SffiefentlidjeS otjne Überfteigerung ber 9Kittet, enthüllt fee=

tifd)e SBorgctnge mit fixerer Jntuition unb einer fcfjeuen gartfjeit. ©onft war biefer Abenb ber

ShorEunft »orbel>alten. SBon Neuem brachte er eine große Kantate: „Natur" »on S3ictor 9J?erj,

bie ftd) auf gellen, anbdctjtig erhobenen ,£>i;mnenton einfteQt. @ie rebet eine ge6Ubete unb

Elingenbe Sonfpracfje mittlerer ©traußfcfyer 2tnte unt gef)t moterner Mfmheit auf bem SBege.

Sie Jpod)fiimmung ter naturpl)itofop£>ifcf)en SSerfe wirb nic£)t immer erreicht, Normung unb AuS=

brucf bleibt etwas Elein unb ter wohlgemute Jlug Eommt nid)t ü6er baS befcfyeibene Nioeau einer

anfprecfyenben ©ebraudjSEunfi fiinau«. An ben 6eiben legten Äonjerten ließ man einen TOeifter

ber SSergangenfjeit reben: baS unbeEannte Älaöierquintett »on War SJleger, baS im 58eft|} feines

gehrerS Abalbert Sintner ruf)te, fam jur Uraufführung. €in JjUgentwerE, Eurj nad) bem £ote

»on 58raf)mS als eine Jpulbigung an ben 23erftorbenen entftanben, im ©til noch, nid)t belaftet »on

ber Unruhe beS fpateren SKeger, frtfd), melobtefrof) unb »l)antafiefräftig. Unb jum Ausgang beS

gefteS türmte ftd) ber Jpuntertfie ffatm auf unt rüttelte mit tem Cantus firmus teS 2ut£)er=

ctjorals tie müten Ärdfte wad).

Sie AuSfüfjrenben foUen nidb,t ganj »ergeffen fein. Ser energifcfye Jeftbirigent Sari spanj;

ner mit feinem ©tabtifcfyen örctjefter unb bem 9JhtftEöerein$d)or, »oran, unter ben ©olofraften

Sbuarb Srbmann, bie ©dngerin Wana Jpartow, bie bie ©urlittfdjen ©jenen f>6ct>ft einbringlid)

gab, bann »or allem taS Jpa»emann:£Utartett, bem man eine unübertreffliche 3Biebergabe beS

©dmabelfctjen SSBerfeS ju banfen tjatte.

Sie günbftoffe, bie ftd) in ber ©pannung ber »ougepacften Sage fammelten, würben ter

Jpauüttterfammlung beS Allgemeinen Seutfdjen 9Äuftf»ereinS immerhin gefdftrlid). @S ift nid)t

tragifd) ju nehmen, wenn JpiljEöpfe in £em»eramentSüberfd)uß gegeneinanber fioßen, aber eS

blieb tod) hier unt ba eine SBerftimmung jurücf , bie baS l)6cl)ft nötige ungeft6rte gunEtionieren

beS fünftlerifd)en 2lufna^mea»üaratÖ ft6ren mufte. 3n ber 93erfammlung würbe wieber bie

brennenbe Jrage ber Kulturabgabe erörtert, unb Dr. faul OTarfou erljob als getreuer ©darbt

feine mafmenbe ©timme. Dr. OJubolf ©iegel fam mit meitgef)enben SReformgebanfen, »on tenen

manche wo^l bie nachfijd^rige SSerfammlung in ®eftalt »on Slntrdgen befd)dftigen werben; im

übrigen würben feine mefentlidjen SBefcfylüffe gefaßt unb man ging in Unrufse unb jwiefpältiger

©timmung auSeinanber. Dies barf aber nicfyt ben SBlicf für baS fofitioe ber Süffelborfer Sage

»erwirren. @S ift unrecht, »on ben Sonfünftlerfeften eine SluSlefe »on ©ißfelwerfen unb einen

farabeaufmarfd) fertiger OTeifier ju »erlangen. @ie erfüllen bie spßicfyt , ben fudjenten 5talen:

ten, tie »on elirlidjem ÄunftwiHen erfüllt fdjeinen, taS Xor ju öffnen, gür »iele Teilnehmer

mag eS unbequem unt mütifam fein, fünftlerifdje Abneigungen nieberjufämpfen , UnbeljaglidjeS

fonjentriert anjul)ören, triebfrdftig fdjeinenben SKnfa^en nad)juf»üren. 2lber gerabe für bie große

gaf)l berjenigen OTuftfer, bie in engem 33au ft^en, fern »on einem »ielerlei »erarbeitenben unb

herauSfteßenben Äunfijentrum
,

tji eine fole^e Überfcfyau notwenbig unb faum ju erfe^en. Nie--

manb weiß, ob baS, was man ^ute auf neuem ©runbe ju bauen fud)t, feften pufunftsbeftanb

»erfuridjt. ÜbergangSwerEe hoben einen fdjweren ©tanb. 3lber wer will ftd) »ermeffen, »on un.-

ferer Seit met)r ju fortern?
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Wltötxnt ^ammermuftf wtt> ^artfeftfpte(e

in <^a(0ur$

SBon

$fj. SEB. SBerner, Jfpftnnirtw

(?\k in ben »on einem SBtener äomttee tnö «eben gerufenen „Snternattonaten
^/Jtammermuft!*3fuffÖlungen" in ©atjburg bargereicbte gütte beö nacfe
ijtrt unb ©fite Eeineöroegö homogenen ©toffeö - in jebem ber fteben tfonjerte Famen
etwa jefen SWetffer mit jum Seit me^fdgtgen SSerEen ju SBort — gemattete bem
£6rer, burcb SBergleicb ber Strömungen jur ©nficfct über Stiftung, ^eitmafj unb
«Jtel ber unö atte erregenben 23eroegung neuen ffiottenö ju gefangen. £aö ®efErtp=
tioe ift btö auf einige SRefte, bie ftcfc atö buEottfc^e (Jtemente fonberticfe in ber fran*
joftfcfeen Äunft Ratten, geratenen: ber neue ©eift, naturfern, [priest in Älingfiucfen
(©onaten) unb jroingt Streich unb 23taöinftrumente jur Offenbarung beö fefiten
©efeeimniffeö tbrer fetbft unb in gtücEtieben galten beö auö t'brem Stange rebenben
SKenfefeen. Denn nict)t mebr „ber ©arten im Stegen" (ober roarö „ber «Regen im
©arten"?) tft ©egenfianb ber 23emubung, fonbem altem ber Stfenfcfe, baö 3cb. ®o
ift eö naturlicb, baß fieb Der neue ©inn gtücEticber atö in bem einem £ert oer'bafte»
ten Siebe, in ber Snfirumentalmuftf aufragt; benn biefe Regung gebt niebt rote bie
»or breibunbert Saferen einfegenbe »on ber Siteratur aus. ©onfi aber bt^t jroifcfeen
ben 23efirebungen ber gtorentiner ^umaniften unb benen ber beuttgen %ü$mb bie
Stbriticbfeit biV ^ole: fie finb ^ &ui^ tragm ö6er umgef^rte sQomi(f>m^ £ömo(ö
galt ber Äampf bem ÄontrapunEt, unb er rourbe ju ©unften einer auö ber $armo*
nifeben SogtE ibr @efe§ empfangenben ÜÄetobif gefübrt; beute gitt er ber J&arawmf
unb rotrb ju ©unften einer in Jett unb 3taum frei auöfcferotngenben metobtfefeen
Stnte gefüfcrt, bie atö Sluöbruc? roirEt unb im Jufammentreffen mit tbreögletcben ber
^armonteberoegung baö @efe§ gibt. Sie gorberung einer Umftellung unferer in
ftafftfefesromanttfeben Sbealen befangenen j?6rtdttgEeit rotrb atfo niebt abjutebnen fein
unb rodre mit bem ^tnroeiö auf ben Vorgang unferer ©ebtdttgfeit ber neuen Maleret
gegenüber »on anberer ©eite ber $u begrunben. jffier atfo, baö eberne 25anb einer
uberEommenen SERufiEanfcbauung um bie ©tirn, bie „tntereffanten StEEorbe" ju er*
fennen, roer - eö gibt bereu aueb in 2Bten — fie naeftjubitben »erfuefet, ber gebt
irre, rote ber £iftori?er ^ tauW, ber bie a cappella-Äunft nacb ben ®efe|en beö
©eneralbaffeö befitmmt;.. er jeigt aber jugteieb, bafj eö t'bm auf ba$ SKrtiftifcbe beö
neuen SluöbrucEö, niebt auf baß aus feelifefeen ©runben gmporgetriebene anEomme.

3cb weif niebt, ob gtngang unb 2tuöEtang beö gefteö ft>mbotifcb gemeint, bie

bter frebenben tarnen 3ticbarb ©traufjenö unb 2Irnotb ©ebonbergö atö ©renjfeften
ber ars nova beö 20. 3abrbunbertö ju nebmen roaren; genug, eö gab ©renjubers
febreitungen noeb beiben ©etten: rucfrodrtö über ©traufj btnouö unb oorroartö über
©Dönberg; eö gab aueb ©nigeö, baö überboupt in ber für unfere Jeit oorjüglicb
cbaröEterifitfcben gbene @trau§-©cb6nberg niebt ober nur mit unroefentlicben Seiten
ju liegen febetnt: bie ongetfdcbfifebe .Runfi etroa unb manefeeö ©töcE ber norbifeben.
@o trug bte internattonote »eranfiattung Eetneöroegö ein gefebtoffeneö, bem gortfebritt
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etnfetttg iugewenbeteö ©eftcht, un& baö wirb für ihre Urheber »iclletc^t eine Übers

rafchung geroefen fein.

Sie ©tener ©ruppe, auf bte alö &tc Äettttjelle ftc& baö Sntereffe hatte oerei=

nigen Fonnen, 6atte ju »tele, barunter auch gleichgültig laffenbe Sieberfomponiften

oorgefchicft; aber bie bret Streichquartette, unoergleicbbar untereinanber, jetgten eine

gefchloffene gront: 2lnton oon Sffiebernö SÖerE gebort ju ben, wenn auch nicht im Sinne
ber Xemperamentödufierung ftdrffcen, fo boch ju ben burch. geinbeit in ber 2luffpü=

rung feetifcher Bewegung feffelnbften groben ber fünft um ©Dönberg, beffen

Suft oon anberem Planeten fühlenbeö Quartett in fiömoll, baö för bie legten «Sage

bie vox viva ju $Ufe nimmt, in feiner tragifcfjen ©rofje otte gragen nach tecb=

nifcfjem Detail oerftummen macht; fchon weit oon ihm entfernt fyat fich Sgon
SBelleöj, ber in bem oon fich auö ber gorm nicht bebürftigen, ja ihrer 2luöbilbung

abgeneigten Stile nach neuartiger ©ewichtöoerteilung, nach thematifcher SJerfchrdns

fung, nach fiorffter Sabung ber jum Unifono geneigten Sinie mit finnooller SSejogen*

hett beö Snholtö fucht. #ugo Äauber raufte burch ben Stimmungögefjalt einiger

9lachtgeftchte, bie er ber «Bratfche, bem aStotoncetfo unb bem Mlaoter anoertraut hatte,

ju feffetn. Unter ben Übergaben oon «Srnfi Äanig, ggon Suftgarten, Äarl 211 =

roin, OBühetm ©rofj, Äarl .fcorrcig, 3tubolf 3fteti, $>aul 21. 9>iff, SSilhelm Älein
unb Äarl Sßeigt fchtenen bie ber bret julegt genannten Äomponiften höhere 35ebeu*

tung ju befigem

Der oon ben «Beranftaltern ben 3tetchöbeutfcf>en eingeräumte, (in SRucfftcht

auf ©onaüefchingen?) aufjerft fnapp bemeffene Olntetl enthielt auö ber geber beö

granffurterö ^aul ^inbemith wieberum ein Streichquartett, baö, oon erftaunltcher

Sicherheit trf ber formellen 23e$ttringung grofjer ©ebanfen, in echter ^ofyphonte unb
^olhmetriE mit allen Ketten eine frifche 3ftetfe ber fittlichen unb funftferifchen ^er*

fonlich?eit feineö jugenblichen Serfafferö befunber.

©te granjofen hatten bie Societe moderne d'instruments ä vent entfanbt,

beren SDfttglieber für bie elegante, tro§ gelegentlich fatanifchen Äontrapunftö ftetö

burchfichtige, weil formal ungemein ficher geftaltete Äunft eineö Sartuö SKilhaub,
Sbarleö Äoechlin, 2lrtur j?on egger unb beö ein wenig jurücftretenben 2llberic

«Wagnarb mit groftcm ©lücf warben; oon Sebufft) gab eö ein nachgelaffeneö

©erfchen für eine glote („La Flute de Pan").

3talien unb Spanien (teilten in granceöco SKalpiero, SJcarto Saftetnuooo =

£ebeöco, Slbebranbo «Pijjettt, in «Wanuel be galla, 2lbolfo Salajar unb gn=
rtqueö ©ranaboö begabte Vertreter fleinerer gormen (Steber unb ÄlaoterftücEe).

gnglanb fühlte fich mit ©efangen aller 2lrt oon ethef @mt)th, 2Irmftrong
@ibbö, @uftao ^)olft, ©errarb SBiltiamö, gugene ©ooffenö unb bem origi=

nellen 23 ar in ber neuen Umgebung nicht recht behaglich; 2lrtur S5tiöö unternahm
in einem „Rout" für 3nftrumente unb eine jufammenhangölofe Silben eintuerfenbe

Singfttmme bie 23elebung ber 3annequinfchen ^örogrammchanfon.
2lm er tfa wartete mit jroet barocfen Ungeheuern beö begabten (Srnefl 25 loch "nb

mit einer noch nicht ganj auögegltchenen ©etgenfonate oon Seo Sowerbr; auf unb
jeigte in ber 25ehanblung einer 9ciggermelobte („Molly on the shore") burch ^erct)

©rainger eine amüfante $>robe beifjenben, aber oollig artiftifchen ^)umorö.
Sie ©ofiö norbldnbifcher Sunft, bie gbbe ^ammerif, Sure «Rangftroem
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unb $out ©chterbecl in Breit angelegten ©efdngen gaben, reichten jur ©ewinnung
etne6 Haren 23ilbe6 nicht hin; aber Gart Steifen wufite mit einer ©eigenfonate oon
mdnnlicb«getftooller Gattung ju feffeln.

ginen oorjügltcben einbrucf machte eine Stolinfonate oon ©illem «Pieper auö

Amfierbam, ofme tnbeß mehr ©eltung für ben neuen ffittfen ju beftgen, als einige

tfcbechifcbe Sieber, bie überbieö nur burcb eine geroiffe «Melancholie an ihre Jpeimat

gebunben erfcbtenen.

SSon aufjerwtenertfcben Sfterretcbem wäre Srofeph üttarr (erft feit furjem in

2Bten) mit einer fronen Kantate unb ÄlaoterftücEen , wäre gettr ^>ett>ref (23erltn)

mit einer bebeutenben 9>affacaglia für baö $Manoforte ju nennen, ©ie Ungarn
waren burcb 25ela 35attö?ö ©eigenfonate mehr alö ber jungen Bewegung jugetan

legitimiert, benn burcb ^ottdn Äobdl» mit feiner ljubfcfjen ©erenabe für brei @tretcb>

inftrumente. Der Seutfc^SBo^me gt&elto ginfe bat ftch ber 9iatur bereits fo

weit entfrembet, bafj er fich ernjig an bie wenben follte, für bie er feine SKufif be*

fiimmte: an SDtartonetten. (3a, wenn fein J?umor nicht fo flapperbürr wäre!)

3lu$ ber unüberfefjbaren Diethe ber auS
t
granFretcb, Statten, Sdnemarf, Jjollanb,

ßnglanb, SImerifa, 3tuflanb, £fcbecbten, Sfierreicb unb £eutfcbtanb herbeigeeilten

nacbfcbaffenben Äünftter fei neben bem 2imar»J{?tnbemttb=Öuartett au6 granfs

furt wegen ber übergroßen btcbtert'fcben .Kraft fetner ßregefe einjt'g ber beutfcbe

Ätaoierfpteler ©alter ©tefefing genannt, fo oortreffttche Seiftungen auch fonfi beö

©anfeö wert gewefen waren..

SBdhrenb ftch bieg (unb mehr) oor einem auö mancherlei Waffen jufammenges

fegten monbdnen ^ublt'fum im großen ©aale be$ fronen SWojartbaufeö begab, be«

gannen im benachbarten 5£^eater bie groben für bie SRojartfefifpiele. Der ©es

banfe, ben SSfleifier burcb gefiauffübrungen feiner 2Ber?e in ber oon ihm nicht geliebten

53aterftabt ju ehren, würbe, feit er £at warb — bte ehrwürbtge ©eftalt Silli £eh=

manne fab man ab unb an (in ben ©trafen ber @tabt) — gern belächelt unb

mit Unrecht. Denn man bat 3" erwägen, welchen 3lnteil bie ®tabt unb bie fte

aufnehmenbe Otatur ah ber gormung biefeö genialen Siefens hatten. 3n bem fchons

ften @tücf germanifcher Srbe — um ben umbufcbten gefiungSfelfen fchdumt bie

lebenbtge ©atjacb, burchftromte SBiefen breiten ftch h«'n bis ju bem gufj ber phan*

tafiifch profilierten Äaltalpen — liegt ein £>rt, ber baö ßmfallötor italtemfcben Äunft*

gefc&macEö mit gug genannt wirb, unb beffen Raubet gerabe bie 33erfcbmeljung beö

Unoerwanbten ift. ©elten fürwahr erfc&ten bte 25ebingtbeit beö ©ent'eS »on ber Ums
gebung feiner Ätnbbettötage fo augenfcheintich wie §kt, unb ©aljburg ^at beö^atb

mehr als ein ^ufatlSrecbt, ftch 3Wojartftabt ju nennen, in feinem hübfchen Xheater

SWojartfefifpiele ju »eranftalten.

@ö waren für bted 3abr gewählt worben: „Die Entführung aus bem ©erail",

„Don 3uan", „gtgaroö ^ochjett" unb „Cosl fan tutte", auch bie ttaltentfch gefchries

benen in bewdhrten beutfchen Überfegungen. £ie Aufführungen würben grofentetlö

»on ben Gräften ber SBiener Oper beftritten, beren ftimmliche unb muftfatifche Äultur

über bie oerhdltntömdßig geringe ©üte beö ÖrchefierS (bie ^)auptmannfchaft ber

$>hrth«ttttoni?er 6efonb fich auf einer Äunftreife in S3raftlten) ju tsoften oermochte.

SSor ben bte Stimmung ber Auftritte faft immer auögejeichnet auffangenben

©jenerten Holters fptelten fich »«er Sluöfchmtte auö bem £eben ber SOfenfchhett ab,



OTcbetne Äummetmufif unb OTßjOttfcjlfpiele in ©afj&urs 623

bte oon ber wunberbar ju nennenben fünftlerifcben unb pfycljologtfcben ßinficfjt beö

üttetfterö ein umfaffenbeö $mQmi geben: tvdd> eine Vertiefung beö Verfleibungö*

motioö auf bem Sßege oon Cos\ fan tutte jum gigaro, welcb innerer Sffeftonb 6er

barmlofen gurEenfornobte oon bem dramma giocoso beö ©panterö!

©te „Sntfübrung" ftanb, waö t&re 2(uölegung burcb ©cbalE angebt, nocb jweifefc

loö unter bem Rieben beö @tcf)fucbenö; aucb würbe bte ©renje beö ©tngfptelbaften

mcfct erEannt. Bte frdrBfte Seiftung bot bte funfHertfcf) bo^flebenbe grau Äurj alö

ßonftanje.

Unter ©traufjenö cfafttfc^=fecfc^TOtngter Leitung fom ber „£on 3uan" feftft>tct=

mdfjtg berauö; Jperr Duban seigre baö SSSefen beö 2Biiftltngö jundc^ft nur rote burcb

einen «Soleier, ber erft mit ber aucb tecbntfcb auögeäetcbnet gemeisterten 2lrte in

B fiel.

3n ber oon ©cbalE betreuten „gtgaro"52luffubrung glänjte bte Vertreterin einer

anberen ©ttluberlteferung, grdulein «Ketzberg auö ©reöben mit gut befwnbettem

©timmbefig alö ©rdftn; £err ©ufjan fanb in Jperm Serger einen »erftdnbigen

©egenfpieler; grau ©cbumann fubrte alö ©ufanne eine gepflegte «Stimme unb bor*

fteKerifcfce $?unterfeit tnö gelb.

#tnficbtlicb ftittfttfc^er (üefcbloffenbeit bebeutete bie oon ©traufj geleitete 2luf*

fu^rung oon „Cos\ fan tutte" ben JjobepunEt ber Veranfialtung. Sie Samen
SftibacfeEs^ünt unb 2lnbat), bie baö ©cbweftempaar, bte Herren Sßtebemann
unb Ätauö (2)?üncben), bte bie Stebbaber barfieltten, grau Schumann alö allcr=

liebfte S)eöp;ina unb in ber 3tolle beö fEeptifcben ^btlofopben £err SDfanowarba,
alte fianben mit beften Ärdften am recbten £>rt. —

3n bem erfien ber im Kabmen ber geftfpiele oeranftalteten unb SKojart gewtb=
meten örcbefierfonjerte bracb J?err ©cbalE jwet ber beEannteften @t)mpbonten,
bracb, grau Äurj jroet ber beEannteften Dpernarien oom Jaune, worüber baö liebe

spubltrum — eö wirb aucb in tntemationatfier ^ufammenfegung ftetö baö liebe bleiben

— fein belleö €ntjücfen bejeugte. Daö jweite, unter ©traufjenö Verantwortung
oor ficb gebenbe Äonjert mufste icb ben 35efi§em oon Sbeloaluten überlaffen, ju benen

bie beutfcbe Wlatf ntcbt jdblt.

£)aö gegen baö monumentale, oon ^oeljig entworfene geftfptelbauö, beffen

©runbfiein in biefen Sagen im 9>arE oon Jpellbrunn gelegt würbe, münbltcb erhobene

Söebenfen in bejug auf feine Jj>6rfamEeit fei bter wieberbolt: wer bte Arbeiten (2, Giebel

ö

über raumafuftifebe Probleme Eennt, ber i>at gegen eine, wenn aueö burebbroebene

Äuppel über Breiörunbem @runbrt| begrunbeteö SOJtfjtrauen: ber ©cballbecfel über ber

S5ubne wirb für Srcbefter, €bor unb Drgel unwtrffam fein.



624

3tt>ette^ £)ottauefcfjmaer ^ommermuftffeft
jur gerkrung settgenäfTtföer Sonfwtft

9Son

^N£)ne .Kampf fein 2eben!" bie SBorte, in meiere ber gürft ju gürfienberg, bet ^odjgcftnntc

„i^/^toteftor beS bebeutungSöoHen ÄunftunternehmenS feine SKebe am Schluffe beS heutigen

ÄammermuftffefieS auSflingen lief, bie jeber ©trebenbe bejahen wirb, fonnten bie Meinung er--

weefen, als fei eS bei ben Aufführungen ju einem lebhaften „für" ober „wiber" gekommen. Steg
war jeboch, mit ganj geringfügigen 2luSnat>men nicf)t ber Jall. SBeinafje unterfct)iebSloS würbe
alles aufgenommen. £>aS erfc^ien mir als baS SBebenfli^fte beS augenBlictlictjen SrfolgeS einer

jweifelloS ^od£)fte£)enben, befonberS auch in ber 2Biebergabe ber SBerfe f>odjfte{)enben 93eranfial=

tung. @o gleichartig wertüoH waren bie jahlreidjen Uraufführungen feineSwegS. 9hm foll eS

nicht meine Aufgabe fein, btefe Bewertung im (Sinjelnen eingeljenber »orjunef)men, jumal mir
baju eine ginfict)tna^me in bie 9Jtanuffripte nötig wdre; aber eS fßnnte für biefen SeferfreiS nicht

ofme Belang fein , ju erfahren , wie bie bort bargebrachte ßunft auf einen OTuftfer gewirft hat,

ber ofme nähere 33orbereitungen lebiglich auf muftfatifetje Sinbrütfe erwibert. Unb wenn td) babei

einerfeitS auf jene „Befangenheit", bie fidj au« meiner eigenen mufifalifchen Sntwicfelung erflart,

nicht »erjichten fann, fo barf ich boctj anbrerfettS betonen, baß ich, bie Bewegung unferer fünfte
in ben legten fünfunbjwanjig Jahren auch md)t ganj »erfdrilafen fyabt.

S)aS allen fünften öffentlich gemebfame gurüefftreben ju früfjefien Äunfiepochen unb
beren SttuSbrucfSmitteln, jenes 23ermeibenwollen alle« »ermeintlidf) 9iichtemi>funbenen

, äußerlich

Äonftruftisen, irgenbmie ad)tfam Berechneten wäre an fid) fympatftifc^. »leibt nur bie grage,

ob bie neuen SBerfe als Weberfchldge mufifalifcher Äraft unb Äunft fo überjeugenb roirfen, bafj

man fiel; guten 9KuteS jum 33erlaffen feines ©tanbpunfteS ober gar jum aSerjicfjt auf eine @nt=

roicfelung t>erfief)en fönnte, in bie man felbft hineingeboren warb unb ber man ein 2eben reinfter

fünfilerifcher €rf)ebungen »erbanft. 2>aS Hingt nun fcl)on wieber recf)t rücfftdnbig, aber ich

bie Äunft nie in SÄobejeitfchriften gefucht unb fo fache ich b« SBtevtt »« 5™ge ftehenben €r=

fchetnungen auch nicht in ihrer mobilen, fonbern in ihrer rein fünfilerifchen, mufifalifchen Be=

beutung.

2Benn ich e »ne M&e ©tunbe lang fünf 9Jtuftfer fielen höre , beren jeber für fic£> burchauS

belangvolle Singe erjafjlt, bie eS wohl wert fein £6nnten, organifch ju einem harmonifchen Äo«=

mos ju »erwaebfen, wenn es aber trolj aller Eingabe, ober meinetwegen gerabe wegen folcher

Eingabe bes J^örerS fo flingt, unb jwar fortgefeljt fo flingt, als ft-telte jebe Stimme aus einem

anbeten 2Berfe, fo halte ich 5rfl
fl
e m<fy bfm mufifalifchen Jortfchritt nicht für anmafenb.

3ch perf&nlich erblicfe auch m ber Überminbung »on Schwierig feiten meift einen Jpauptanreij

für baS Schaffen, wie für jebe grojk 2eiftung unb bamit für ben ®enuf beS ©efchaffenen ; unb

ich bin ber nat»en 2lnfchauung, baf q3oli;))home uni) Scmpofition mühelos, rcijloS, geiftloS wer=

ben, wenn ihre Äunftmittel nicht jur Harmonie jufammenwirfen. Ser $$wang jur Harmonie

fchlieft «p^antafte unb feelifdtje Smpfinbung ebenfowenig aus, wie baS bloße Otebeneinanbermufi:

jieren fie jur SSorauSfe^ung hat. €S bebarf alfo m. S. burchauS nicht ber Srfinbung neuer SSßorte,

fojufagen eines neuen 9tIp£)a&eteS , um etwas 9ieueS ju fagen, neuer gahlenbegriffe, um etwas

9?eueS ju errechnen. @S bebarf aber Äraft, 2luSbrucf
,
läfyavattni, um auf bem SBege, ben unfere

Weifter gegangen ftnb, baS giel ju fuchen.

Saß biefer 3Beg noch gangbar ift, jeigten Arbeiten wie baS recht gute Üuintett in einem

@alj »ort 9Äar 93utting, eine 'Jriofonate oon ^ermann ©rabner, jeigten auch u^nt Slnfingers
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arbeiten wie t>ie groteSfe pge fßv Streichquartett »on JHuColf Dtnfel unb baS fchon etwas bo^er
ftehenbe Quintett in einem @at} »on 9lid>arb 3&llner; fetner bie im Klaüterfal} gar }u bürftige,
aber ftimmungSüolle Sonate für Klarinette unb Klaöier beS Sc£)weijerS SJteinf)olb Saquat unb bie

empfinbungSreichen ©efetnge nad) ©ebbten beS Michelangelo »on €buarb ©grober.
Sie 2ieber aus ber @bba »on £anS 3ürgen »on ber Sßenfe ftnb gar ju dufserlid) mafft»;

ihre »rimitiöe Deflamation unb ü)r »laftifdies, ©eprage — @igenfd,aften, bie in fublimerer form
auef) 9Jtetjfer wie Schubert, «cewe, Sra$m«. unb natürlich SBagner ntd)t fremb roaren, waren
an fic£> ju Begrüben, ftnb aber ju einfeitig unb anbauernb auSgefcblachtet. (Da« 21 bur=0?act>fpiet
beS legten Siebe« ifi in jeber £inficht eine böfe (Sntgleifung.) 3m Übrigen ift bie 2lrt biefer €bba=
ftropben niebt nur mwücbfig etnfad), fonbern aud, ber jf>af t menfehlich; ihj-e Vertonung ft^eint
mir noch lange nicht eine fold) auferltd) atbletifd)e ©ebdrbe ju erforbern. Das «Streichquartett
»on Jibelto Sinfe ift unplaftifd) unb geht aUju belanglos in bie »reite, jeigt eine SJieibe jugend-
lich nawer ^üge, als ©anjeS eben weit entfernt, ein Kunjtwerf ju fein. Ob SBernarb »on Dteren
etn Wufifer ift? — fein Streichquartett Idpt nidjt barauf fd)lie^en. „3n biefem SIBerf ift banad)
gefirebt, bei gr&pter Unabhängigkeit ber einjelnen Stimmen burd) beren DiSpofition ben flang=
liefen gufammenlwng ju magren. «KirgenbS foden $arbbebürfntffe ober imprefftonifiifche Srwa=
gungen bie melobifdje Sntwicfelung ber Sinien beeinträchtigen" — fo erfldrt ber 2lutor feine
Slrbeit. 3ft baS nicht reine Konftruftion? — 9?ur leiber ofme muftfalifche Kraft.

aSiel reifer, um nicht ju fagen altflug, mirfen grnftKtenet
1

unb $elir sperre«, ülber— wie
gefagt — mir ift ber ^ugahg ju foldber Sonfunft leiber »erfagt; id) fmbe mir ct>tttd>e 9Kül;e ge--

geben, einbringen, mitjugehen, jufammenaubalten. 3m «pianifftmo ergeben ftd) anjiehenbe,
„unbeutlidh" frappierenbe2Birfungen; aberfo lange ber Sinn im piano ober in ber Sinftimmigfeit
bunfel bleibt, wirb er mit junefmtenber Stctrfe fomo£)l Deutlicher als un»erfianblidher, unb wenn
es emem fchliefsltdb auf bie Sauer fo ergeht, bafj man baS ©efüfjl befommt, eS ift gleich, >& *er
Klartnettift feine Stimme auf 21= ober ».-Klarinette fpielt, bann mufj baS 3ntereffe erlahmen; es
wirb ^erjlicf» langweilig.

©anjanberS liegt berjafl bei^auljpinbemitb. Sowohl in feinen ©efüngen (nach ©ebictjten:
Die junge OTagb »on ©eorg Srafl) — einem OTtttelbing »on OTetobram unb Sieb — kbt tycm-.
tafie, Kraft ber Stimmung unb be« 2lu«brucf«, lebt »or ädern bie überjeugenbe Sicherheit be« ge=
borenen »ilbner« mit bem Sinn für jebwebe Ülrt »on Jorm.

Seine bittet ftnb bejwingenb unb einfach, fein Olhythmu« finnfäütg, ein lebenfprühenber
OTuftfante, bem man ftd» fofort »erwanbt fühlt, obwohl man für ftd) in einer anbern 2Belt lebt.

Umwelt unb ÜinfMffe f6nnen wechfeln, bie ed)te «Begabung bleibt unb wirft fort. Unb wenn
ben jungen q)aul £tnbemith bis heute bie abftofsenbe 2Belt unferer £age beherrfdjt unb ihm etwa
fo »ejeidmenbe« wie ben erften Sa^ fetner Kammermuftf op. 24 abnötigt, fo jeigt un« ber britte
Salj — «anglich unb toncrjarafterifHfch ein erlefene« ©ebilbe — boch auch hohe Sinn ig fett;
jeigt uns ber tefcte Sa^ — „1921" — bie »erföbnenb brafttfehe, humorfprühenbe ©enialttat'
mit ber fich nur fünftlerifd)e Sßounaturen mit ber SJBelt auSeinanberjufeljen »erm6gen,

©emi^ — bas ©anje fommt aus eigentlich amuftfehen Bereichen, aber wie es fich öibt,
wie mit Mitteln etnfachfter 2lrt »erfahren wirb, baS jeiöt e^teS Künfilertum, ©eftaltungSEraft
unb einen unbetnbigen, fchlagenben S55i(j!

ceterum:

Mutatis mutandis unb bie SJBürbe be« Stoffes nicht überfehen: bie genialften Dinge bei
9Jtd)arb SBagner — beifptelSweife feine «BenuSbergmuftf — quoaen aus benfelben trieben fünft=
lerifcher ätnfehauung wie bie ecffd&e biefer Kammermuftf. Unb £inbemitl> wirb bei ihnen eben:
fowenig ftef)en bleiben, wie unfere geit bei tfjren je^igen SluSwüchfen.
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SCbert, Jpermann. ©oetfje unb Sie SDiuftf.

(OTufifalifdje SSolfebüdjer.) H. 8», 128 @,

Stuttgart 1922, % <ängelf)ornS «Kottjf.

35 .//.

2£Iain. La Visite au musicien. (©.=21. fluS

La Revue musicale.) 1922.

KluWitntv Ealenfecr für Das 3a£>r 1922.

JprSg. »on 2lloiS £roft. 8°, 196 @. mit

31 2166. SEBiener Srucfe 1922.

<5S ift erfreulich, baf; biefer reipolle unb

für bie SBiener 2ofalgefchid)te rcertöofle Äalen=

ber roteber erfdjeinen fann, nad)bem er in ben

beiben legten 3a^ren i>at ausbleiben müffen.

€r enthält jmei 3tuffäi§e, bie in biefen SBldttern

ju ermähnen Pflicht ift. <5gon ». Äomor--

ä»nSfi, ber fc^on früher mit einem 58ud) Ü6er

©cfyifaneber i>er»orgetrcten ift, 6erid)tet über

ben „©treit um ben itert ber gauberftöte"

(©. 79—105); ber 2luffalj E&nnte auch betitelt

fein: „©iefecfe ober ©chifaneber?" @S ift be=

fannt, bajs 3- ®« ^arl Subroig Wepler, genannt

©iefecfe, als ©djaufpieler feit 1786 bei @djtfa=

neber tatig, als ber eigentliche SSerfaffer beS

„pauberfl6ten"=5terteS gilt, er felbfi fyat ftd),

roie 3- Sornet 1849 berichtet, vor einer ®e=

feUfd)aft Bon SBiener 5>iufifern unb Siteraten

anno 1818 als folgen befannt. 23or ädern

gbroarb % 3)ent f)at in feinen jroei SWojart-

33üd;ern ©iefetfeS 2lutorfd)aft »erfochten.

fommt nun auf ©runb einer Untetfudb,ung ber

erhaltenen bramattfdien üßerfe fomof)l ©tefecfeS

roie @d)tfaneberS ju bem Ergebnis, baf; eben

bod). nur ber letztere als SSerfaffer in $rage

fotnmen E6nne; befonberS graüierenb für ®ie=

fecte, ben fpateren sprofeffot in Sublin, ift baS

fchamlofe Plagiat, baS er in einem feiner Stüde

an bem „Dberon" ber grieberife ©opf)'e @ei)ler

6egangen hat (aus biefem Plagiat flammt aller;

bingS bie erfte Anregung jur „gauberfiote" !),

inbeS ©chifaneberS bramatifdje sprobuftion ein

roirflid;eS Stufftetgen jur Jp&f)e beS „gauber*

fJ6ten":'üterteS aufroeift, bie le^te SSorjtufe fein

„©tein ber SBeifen" »on 1790. £)aS UBichtig;

fte bleibt bei biefem Stert jebod) bie (Sinroirfung

9JiojartS felbft: ber ganje ©inn ber Dper, ihr

roeltfirchlicher Sharafter fann nur aus bem

©eift beS 9JiuftferS geboren roorben fein. Äo=

mor}i;nSftS ©tubie peUt baS afleS flar unb über--

jeugenb, mit einer $üde neuer SetaitS bar. —
Über „©räfin äßilbelmine £f»m

i 9e&' @t&ftn

Ulfelb - Sin SBeitrag jur a5eethoüen=Stteratur"

berichtet Subrotg S86cf (@. 106—127). €r

fie£)t in ihr, ber Stante beS ©rafen gerbinanb

2Balbftein, ber Schwiegermutter beS Surften

StchnoroSfi unb Oiafumofefi, ber Trägerin ber

SEBibmung tton op. 11, bie eigentliche einfüf)-'

renbe @6nnerin SBeethovenS , an bie er »on

SBalbfiein bei feiner Uberfteblung nad) SSBien ge=

roiefen roorben fei; ihre OloHe in S8eetho»ene

Seben fei bisher unterfch&£t roorben. DaS rotrb

aus intimer ÄenntniS herau6 ^enn aucr
) fe^r

roahrfcheinlich gemacht. — SrroähnenSroert in

bem uns gefegten 9?abmen ift nod) eine ©tubie

»on Sugen ©uglia über „fenjing", ben ehe;

maligen 2Biener SOorort, ber feinen 93ororfc

djarafter noch heute am meiften beroahrt tyat.

SBeethouenS Aufenthalt in ^enjing anno 1824
roirb feftgefiedt ;

ÜBagnerS spenjinger 3ahr (S^üh :

jähr 1863—23. 9Mrj 1864), baS mit ber @nt=

ftehun'g ber „Weifterfinger" »erbunben ift, ge=

fd)ilbert. 21. @.

%vd)iv für tTTuftBwiffenfdjftft. vierter

3ahrgang. 2. ^teft. 2lpril 1922.

[Jnhalt*. ^>anS TOerSmann, ©runblagen

einer mufifalifchen SBolfSliebforfchung ; Äathi

Wewer, Ser ©influf; ber gefänglichen S5or=

fd)riften auf bie Shor: unb Smporenanlagen

in ben ÄtofterKrchen ; 2lbam @olti;S, ©eorg

6jterreich (1664—1735); fein Seben unb feine

üBerEe; 2lbolf Äocjirj, £)ie ©itarrefompoft*

tionen in 3Jliguel be JuenUanaS Orphepica

Lyra (1554) ; 2Bilf>. 21 1 tm a n n , Shematifcher

Äatalog ber gebrucften SBerfe Antonio 93i»a(:

bis nebft 2lngabe ber 9?euauSgaben unb iBear;

bettungen.]

Vierter 3al)rgang. 3. ^eft. 3uli 1922.

[3nhalt: jpanS TOerSmann, ©runblagen

einer mufttalifchen SBolfSliebforfchung II; 2lrno

2Berner, @acf)fen:21r)üringen in ber 9Jlufif=

gefliehte ; ©eorg ©d)ünemann, OTatthauS

Hertels tt)eovetifd)e ©chriften; 9Jiar Jrieb:

laenber, €in ungebruetter SBrief SBeethoöenS;

21. 3« S^f'foh"' Ser Äird)engefang ber3afo=
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biten ; Äurt @ad)«, £>et fedjfie @tiftung«tag

be« 33ucfe6urger 3nfittut«.]

2frg«, 3- Les Agrements et le Rhythme.

8«. «Pari« 1922, SHouarr, Serolle & ©e.

2Cubty, ®. ©. Eugene Delacroix et la

Musique. 1922.

%ubty, ®> 3ean. La musique et les nations.

8». spart« 1922, La Sirene. 6.50 Fr.

»«refel, 2llfreb. Oiobert 2eid)tttüller al«

Wenfd) unb Äunftler. <ö?tt »eitrigen t>on

Slbolf 216er u. a. 4«, 49 @. Seidig 1922,

Rainer SBunberlict). 40 Jf.

»atBa,SJticr,arb. @d)umann. 2.2lufi.(9Kuftfer.-

»iograpfiien. 33b. 13.) fl.:8°, 103 @.

2«Wtg [1922], spjj. Stteclam jun. 5 Jt.

Sectio»«!, »riefe. 3n 2lu«roaf>l |>r«g. oon

•Sari ©torcf. 3. um>eranb. SKufC. (SDJit ein.

SDorroort t>. Sllfrcb 9Korgenrotf>.) 8°.

VII, 275 ®. eßerfelb [1922], äBupper;

taler Srucferei. 80 M.
Sellaigue, Mamille. Moliere et la Musique.

1922.

Bellöigue, SamtUe. A travers le repertoire

lyrique. VI. Les Huguenots. 1922.

Bergmatig, «paul. Quatorze lettres inddites

du compositeur Philippe de Monte. 8 °,

30 @. »raffet 1921, £ai;ej.

Bifcou, Jpenri). Avant d'entendre encore

„Tristan", 1922.

SiOQU, £enri;. Concerts et ballets. 1922.

SifcOU, Jfpenri;. „L'heure espagnole".

„Daphnis et Chloö" (be Mauel). 1922.

23iöou, £ent>). Saint-Saens. 1922.

23l<ue«u, Suboötc. Histoire de la creation

et du developpement du drame musical,

particulierement en Italie, depuis l'„Eu-

ridke" de Peri, jusqu'ä l'„Orfeo" de
Gluck. 8», 325®. Druffel 1921, 2a=

mertin.

Bonnarö, 2l6e£. La Vie parisienne. Les
grands concerts. 1922.

23ofd)Ot, 2lbolpf)e. La Musique: Boris Go-
dounow. 1922.

23ofd)Ot, aiboly&e. Le Prix de Rome et

l'Ope-ra. 1922.

Befcfcot, 3lbolpf>e. Saint-Saens. 1922.

»ofdjot, 3lbofyf)e. Chez les musiciens (du
18" siecle ä nos jours). 8 °. sparig 1922,
spion. 7.50 Fr.
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Soyer ö'JCgert. Introduction aux melo-

dies grdgoriennes. q>artd 1922, Editions

de l'Abeille d'or.

»mne, sp<ml. ©arufo« Xefynit in beutfdjer

Srftärung. 8», 42 @. S^arlottenBurg

[1922], 3SBefi;93ucr^. 20 Jl.

Cftmiti, 21. In memoria di Giovanni Bot-
tesini.

Camctti, 2llberto. G. P. da Palestrina e il

suo commercio di pelliccerie. (Reg. So-
cietä romana di Storiapatria.) SJiem 1922.

Cloffotl, (ärnefi. Esthdtique musicale : les

matenaux de la musique; la creation et

l'interpre'tation musicales. 8°, 214®.
Druffel 1921, 2om6aert«.

Coeuroy, 2lnbre. Dosto'ievsky et la chan-
son populaire. 1922.

Cceuroy, ainbre. L'Humour en musique.
1922.

Cceuroy, älnbre. La Theorie musicale des

ecrivains romantiques allemands. 1922.

Corte, fcellft , 31. Paisiello. — L'Estetica

musicale di P. Metastasio. 8». Eutin

1922, Svacelli »occa.

CtlfUel, ©eorge«. Les Paradies des operas

de Gluck. (©.=21. au« La Revue musi-

cale.) 1922,

fcetlt , @. 3. The psychology of Music.
sftero S^orC 1922, £arcourt.

jDtd)ter unb Mime. OTeifter bev Dper.

Stteratur: u. «JJtuftfgefd^te in Sinje^eften

f. Kljeaterbefucfyer. £r«g. ». »üfmen=a3olf«=

bunb in granffutt a. 9Ä. SKebaftion
f. b.

216t. „Weiftet: b. Oper": Äarl »leffinger.
60 Jpefte. Otei^e 4 entölt:

SHotf), jperman. Die Jpauptroetfe ®lu<f«.

16®.
»leffinger, Ä. OTojart. 16®.
8lotl), German. »eetf>o»en« Jibelio. 15®.
»leffinger, Ä. S. 2». t>. 2Beber. 15 ®.

,, „ 2otfcing u. b. Com. Dper.

16®.
»leffinger, .K. SRoffmi u. bie opera

buffa.. 16 @.

Walser, 2. Ä. OTeyerbeer unb bie grofie

Dper. 16 @.

»leffinger, Ä. »oielbieu u. bie opera

comique. 16 @.



628 SBüc&etfctyou

2Baltergf)aufen, $. 2B. ». SJlidjarb

2Bagner. 16®.
SBleffinger, ©iufeppe «Berti. 15 @.

„ „ £>er «Bertgmo. 16 @.

„ „ £anS spfiijner. 16 @.

„ „ «Bon SBijet bis Sebuff».

16©.

SBtcfftngev, Ä. Offenbart} u. tote mober;

ne Operette. 15 @.

8°. granffurta. 9Jt. [1921], q)atino«:9Ser=

lag. je 3.50 Ji.

JDotnmatigc, fJleni. La Protection du droit

d'auteur. 8°. fariS 1922, Suranb.

ngel, Srid) SB. ölidjarb fffiagnerS Seben u.

üBerEe im 93ilbe. Unter «JWitroirfung »on

©ebafitan öißcC 1 hrSg. 2. Aufl. 4°, XXIV
u. 691 @. Seipjig 1922, S. 2B. ©tegel.

300 «Jf.

iftiglrtttfcer, fJiidjarb. Johann ©ottlieb «flau;

mann als Dpernfomponift (1741—1801).

«D?it neuen «Beiträgen jur 3Jlufi£gefct)ic(jte

SreSbeng unb ©tecffjelmS. gr. 8°, VIII,

430 u. 72 ©. Seipjig 1922, SBreitEopf &
Härtel. 160 Ji.

£tbm, £ang. £>aS gefängliche (Sinregifier im

2ict)te ber gunftiongtheorie. Sin erfenntnig--

fritifdjer u. metf)obolog. 33erfuct). 8 °, 39 @.

Bresben 1922, «£ f». ©cfmbertf) in Äomm.
9JK.

i£rpf, Jpermann. <2ntn>icflungSäüge in b. jeit--

genöfftfcfyen «JDiufiE. (SBiffen unb 2BirEen.

83b. 1.) 8», 48 @. .Karlsruhe i. 83. 1922,

@. «Braunfd)e Jpofbucfybr. 30 JK.

tTTd£tt>en, 3ofm 95. First steps in musical

composition. Pt. 1. 8°. Sonbon 1922,

Anglo-French Musical Co. 4 sh.

[ger>r, «War.] Unter SBagner« «ioftjiocf. ©rei--

jjig 9Bintertf>uter: unb gürdjerbriefe au« ber

geit ber 2Bagnerfonjerte in pürier; 1852.

«JCftit einer Einleitung firgg. »on Dr. «JKar

$ef>r. El. 8», 78®. 3Bintertf)ur 1922,

2ll6ert Softer.

£)as bübfdje unb reijenb auSgefiattete FMd):
lein gibt ben «Briefroecfyfel ber bteberen unb
mufiffreubigen güridjer unb 2Btntertf)urer

Scanner roieter, bie in ber 2Binter;@aifon

1851/52 fidtj mit bem Arrangement ber Or=

djefterEonjerte — in gürtd) jener ber Allgemein

nen 9WuftEgefeafcf)af/t, in «Binterthur jener beS

«JDJuftEfellegium«— ju befaffen f>atten. 3m flafle
.

meinen tjanbelt es fiel) um eine fehr lofäie Sache
»on freiließ großem jeitgefctjidjlidjen Oieij ;

bie @nge ber SSerljdltniffe ift faum »orftedbar

;

baS FSefonbere aber ift, baf; Anfang 1852 brei
»on ben fedjS güridjer AbonnementsEonjerten
fein anberer j. 5t. birigierte als «Jiicfyarb 2Bag:
ner. (2r machet grofje, unerhörte Singe: @in;
fonien 33eetf>o»enS , bie Egmont-OTufif,

feme
-

5tann£)dufer»Du»ertüre, unb er braucht SSerftar:

fungen, bie aus 2Bintertf)ur fommen muffen,
©eine unruhige, erregenbe.s))erf6nlid;fett

ftef)t

im jpintergrunb tiefer «Biebermeierbriefe; d)araf--

teriftifebe 2Borte faden, roie ,,»ier harte spvo -

ben"; er bringt es burdb, eine „Jmpertinenj"

fertig, ben »erbienten Arrangeur (= „.Rapell.-

meifter") Weyet^üBerbmütler jur Amtgnieber;

legung }u jmingen . . . «JJtar gehr bat bie »riefe,

bie ftd> teile im Original, teil« in .Sepie im
Ardb> ber Aügem. TOufifgef. gürid) befinben,

in einer (Anleitung unb einem biograp£)ifd)en

Oiegifter üortrefflid; fommentiert: bag 93ud)lein

iftfo ju einem artigen Fßeitrag jur lofalen9Kufif.-

gefd)id}te SlBintert^urg unb gürid)« geworben.

A. e.

get>rier, jpenru. La vie musicale: Theätres

et concerts. 1922.

gefrier, ^enri;. La vie musicale : Concerts

et actualites. 1922.

Sottrg«ufc, S. be. Richard Wagner. 1922.

SratiE, q)aul. 2afd)enbud)lein beg Wufiferö.

27. Aufl. 16«, xiv, 122 ©. Seipjig 1922,

Sari 9Jlerfeburger. 10 JK.

gratis, Oitav. Xrangpofitiongltf^re für alle

Snftrumente. 3. Aufl. 8°, III, 100 ©.

Seipjig 1922, (5arl OTerfeburger.

gud)0, Albert. 5tare ber ©tmcfytnfirumente.

Anleitung j. @infd)ä^ung. 3. Aufl. gr. 8 °,

177 ©. m. Abb. Scipjig 1922, Sari Werfe:

burger. 50 Ji.

[Futility (The) of „Criticism". A Selec-

tion of Strong „Opinions" on the Works
of Joseph Holbrooke. 8°. Sonbon 1922,

©oobroin & SLabb. 1/— sh.]

(ßebalge, Anbre. L'enseignement de la

musique par l'dducation möthodique de

l'oreille. 2 vols. 8°. sparig 1922, @e=

balge. 27 Fr.

(ßeorg, Warjoric Srane. Folk dances of

Czecho Slovakia. 8». View gtorf 1922,

33arne« & So. 2 # 40 c.
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(BoIfcmarE, .Karl. Srinnerungen aus meinem
2eben. (Wxt 23onr>ort t>. $at>. ©eher ber.)

8», 165 @„ mit 1 sportr. SDien 1922, üli.-

fola=9Serlag. 60 Jl.

(Sräflinger, Jranj. 2lnton SBrucfner. ©ein

geben unb feine 2Berfe. (£eutfcf)e TOufit;

büdjeret, begrünbet u. brSg. », ©ufta» SBoffe.

»6. 20.) 8», 150 @. «Mit 11 »Ute u. gat-

fimile:93eilagen. SJlegenSburg [1921], @.

»offf. 8.40 uf.

SaS 58ud)tein »on ©räflinger, ber ja fdjon

früher (1911) „SBaufieine ju SBrucfnerS gebend
gefliehte" veröffentlicht bat, befiijt feine 93or=

jüfle auch bieSmät in einigen biograpbtfchen

Detail«, wie fie ficb, bem liebeöoden Sofalfor--

fdjer barbieren. 2Dlit ber etroaS fprungbaften
unb unptaftifcf)en SebenSbarftellung SBrucfnerS,

mit ber febr »eralteten Jorm ber „3nbaltSbe:

fcb,reibung" berein}elnen2Berfe »erfobnen einige

banfenSroerte Mitteilungen über fircb,lict)e 3u=
genbarbetten SBrucfnerS — ein 114. spfalm,

ein Olequiem au« ben Jabren 1847/48, eine

Missa solemnis in bmoH »on 1854; ebenfo
bie üBiebergabe einer 9leibe unbefannter »ruck
nerbriefe, bie meiften an ben £>ombe<hanten in

2»nj, 3. SB. @ct)iebermai;r, gerichtet — auch, fie

letber fc fubaltern in S£on unb Jnbalt rote alles

@ct>riftlxcf>e , roaS mir »on SBrucfner Jennen,
roenn auch, ab unb ju ein paar 2Benbungen
formen, bie »on feiner roabren inneren s)Jer:

f6nlid)feit etroaS abnen laffen. 21. @.

(ßrdner, ©eorg. q)aul ©raener. („SieOTuftf",

S8b.20.) £1.8°, 72®. Seipjig 1922, 15.

3B. (Siegel. 25 Jl.

(ßrungEy, Äarl. Simon SBrucfner. («Diufifa:

lifebe SBolfSbMier.) El. 8«, 127®. ©tutfc

gart 1922, 3. SngelbornS 9?acbf. 35 Jf.

(ßyft, gri§. 9War SBrud,. (WeujahrSblatt b.

Slllg. gjcuftfgefeüfcb,aft in gurid) 110.) 4°,

32®. gürieb, 1922, Drell Süfsli. S Jl.

^ein&el, OTar. Mysteries of the great
operas; Faust, Parsifal, the Ring of the

Nibelung, Tannhauser, Lohengrin. 176p.
2 0.

6?n$e, SBruno. Sie ©harre unb tbre 9J?etfter

BeS 18. u. 19. Sabrb«. 8«, 48®. SBertin

1922, 2lb. Softer.

£offmann, S.S. St. SWuftfaltfcbe Sichtungen
u. Stuff^e. (OTuftfal. aSolfebüdjer.) fl. 8«,

372®. Stuttgart 1922, 3. SngelbornS
Ocactjf. 60 Jl.

3*itf*tift für ^ufiftt>iflT«iif*aft

^ollerop, £anS. 9Hufifer:2lnefboten. (OTuft-

fal. «Oolfebücher.) fl. 8», 125®. ©tutt--

^ gart 1922, 3. SngelbornS «fladbf. 35 Jf.
3a*tmecft, gbjisfaro. Ryszard Wagner

(polnifcb,). XII, 463®. Pratau 1922,
©ebetbner & 2Bolff,

3«rofy, Sllbert. Sie ©runblagen beS »ioli=

niftifctien SingerfaljeS. qjaganimS Sebre.

2.2lufi. 8», 113®. (Mar Reffes jpanb=

büdjer, SBb. 62.) »erlin 1922, Mar äeffe.

28 Jl.

3olatlba. Le Donne dei Poemi di Wag-
ner. Con Preludio di C. Ricci. 8°. 9M=
lanb 1922, 3(. & ©. gartfd) & So.

3f03 , Äoloman. 2ateinifcb,e SMufifpaldcgra:

pt)ie unb bie OTufttVJonjetcben beS Äober=
sprai; (ungarifcl)). 128®. m. 2Ja£f. <Buba=

peft 1922.

Ser burdf) feine muftfhifiorifchen @d)riften
befannte Äufto« beg ungar. grationalmufeumS
bietet £)ier eine paldograpbifd)e ©tubie, bie eine
alte ©djulbigfeit ber ungarifeben OTufifbiftortfer

begleicht. Sffiar ber ^ober spray, entbaltenb bie

älteften ungarifchen ©prad^benfmciler, bis jeijt

blog »cm liierarifchen unb liturgifchen ©tanb:
»unfte behanbelt, fo fuebt SSerf. i^m »on ber

neumatologifeben ©eite ber beijufommen. ©eine
Snbergebniffe, bie in einem Stnbange auch in
beutfeber ©pradje jufammengefafjt tr-erben,

beftätigen bie bisherige Annahme, ber Äober fei

am -anfange beS 13. 3abrbtS. entftanben unb
beroeifen auf ©runb umfiebtiger Oceumenbanb;
fchrtften:Äriti£, bafj bie im ^ober befinblichen

©efangsjeieben rodbrenb eines geitraumS »on
etroa 150 3abren aümdblicb in baS Söie&bucf)

eingetragen nmrben, fchlieplicb, bafj bie 9}eu:
mierung »on ungarifchen «Beriebiftinern flammt,
bie ihre Äenntntffe »on Seutfdjlanb ber hatten.

2lnton OTolndr.
Ät&fon, Jranf. The Beggar's Opera: its

Predecessors and Successors. 8°. Sonbon
1922, Cambridge Univ. Press. 5/— sh.

Eloeb. 2Bilbelm. Le Chant et l'art du
Chant. 8», 112 @. gbriftiania 1922.
2l|cheborg & So.

ftlvfrasct,2BlabiSiaro. Elementarz dla klasy

I. (^olnifd), fäine neue OTethobe beS SefenS

auf mufifal. ©runblage.) Ärafau 1922,
©ebetbner & 2Boiff.

B.ob«lö, Äart. ©Hubert unb ©ebroinb.

Sin SBiener SBiebermeierbuch. 8°, 253®.
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gürid), Setpjtg, 2Bien 1921, 9Imalt£)e<u9Sers

tag.

Die ©cfyroierigfeiten, fcte ber 9Ser6ffentlt;

d)ung rotffenfd)aftlid)er 2Berfe entgegenfief)en,

fcfyeint bie „fd)öne Siteratur" nid)t ju fennen;

2te6t)a6er= unb XuruSbrucfe »erlnffen treffe unb

SBtnberroerffiatt in einer ©eftalt, bie fpatere @e=

nerattonen faum an bie SeibenSjeit erinnern

wirb, beren 3af>re3jaf)l if)rem Uttel aufgeprägt

ift. Sind} ber 2lmaltf)ea:93erlag fiet)t in reijen:

ber SluSfiattung feiner SBücber, in gutem £>rudf

fonberlid), eine lolmenbe Slufgabe; unb eS barf

gefagt »erben, baf? btefe äußere ©orgfalt einem

ft)mpatf)ifd)en Snfjalt äugute tornme. <2S ift

bem äßerfaffer beS angejeigten 35udjeS gelungen,

einen fiarfen Jpaud) jener 2uft ju bannen, bie

bie S3ürgerlid)feit Jranj ©cljuberts umroef)te,

tnbem er jeitroeilig auf £>. <2. SeutfcfyS £>ofu;

mente geftü^t, bie um bie beiben »on ihm ge:

roahlten OTittelpunfte fidtj bilbenben Äreife an:

fd)aulid) fd)tlbert. Daß ber geniale Seil »on

©djubertS tyerfßnlichfeit, aud) roo feine 2luf=

jeigung »erfucbt roirb, ju turj fommt, liegt

baran, baf? ßobalb fiel), anftatt bie Quelle auf:

jufucfyen, mit Angaben aus jroeiter Jpanb (üBal:

terDatmrS!) begnügt. Slber baS ©d)roergeroid)t

ber Satfrellung liegt ja bod) auf ber «Seite beS

*perf&nlid)en unb OTenfdjtidjen.

21). ÜB. SBernev.

B.oed)litt. Le Cas Berlioz. 1922.

Ivornerup, ££)or»alb. Musical Acoustics

based on the pure Third-System. Text-

book for the use at Universities, Poly-

tecnical Academies
,
Colleges of Music,

and for private Students. Translated by

Phyllis Augusta Petersen. 2er. 8°, 112

©palten. Äopenfjagen 1922, SB. Jpanfen.

2/6 sh.

Ko§fd)?e, SJlicharb. @efd)id)te ber Unioerft:

tätSfängerfdjaft ju @t. <pauli in Seipjig.

1822 bis 1922. 17x24 cm, 579 ®.

Seidig 1922, Sllfreb jpahnS 23erlag (Siet:

rid) & ©eil).

Ealoy, SouiS. La Musique. 1922.

ß.anoornry. Faust de Gounod. Etüde

historique et critique. Analyse musicale.

140 @. «Paris 1922, sp. OTelottee. 3.50Fr.

Hafferre, spierre. Philosophie du goüt musi-

cal. (Les Cahiers verts.) 8«. spariö 1922,

©raffet.
'

ftfturettcte, 2ionet be la. L'Ecole francaise

de violon. De Lully k Viotti. T. I.

440®. «Paris 1922, £>elagra»e. 30 Fr.

ßaurencie, Sionel be la. Gavinies. 1922.

£e 23cm, ®ufia»e. Souvenirs sur Saint-

Saens. 1922.

Cinotier, älbalbert. Mar SReger. Sin SBilb

feines 3ugenblebenS unb fünftleiifdjen 2Ber--

benS. 8°, 330®. Stuttgart 1922, 3.

(*ngelf)ornS «JJachf.
,

2)aS mit SBilbern unb %jtenbeifpielen reid):

lid) auSgeftattete SBud) nimmt unter ber Oieger;

Literatur, bie jurjeit gerabeju eruberante 3Mü:

ten treibt, feine Stellung für fid) ein: eS ftammt

»on bem erfien, fpdter jum Jreunb geroorbenen

2ef)rer OlegerS in feiner oberpfdljifcben jpeünat.

3n feinen biographifcfyen üluffcbtüffen beruht

benn aud) fein eigentlicher ÜBert. £>er SSerf.

halt fid) fo eng an feine perfönliche ©rinne:

rung, baß er, trolj jtuanjig ©eiten über OiegerS

©onberbaufener unb SBieSbabener £eit — in

ber mit SJieger menfdjlid) unb fünfilerifd) bas

©igentliclje paffiert fein muß, in ber er jum
beutlid)en SBeroufjtfein feiner „M^ntjeit"

, fei:

ner Üiicbtung fommt — bod) über tiefe ent;

fdjeibenben @efd)et>niffe mit fcalben SBorten £>in=

roeggef)t. Sie perf6nlid)e 9td£)e gibt ber Sar:

fteüung il)ren üieij: bie fiimpathjfdje menfd):

lidje 2Bdrme beS SSortragS l;ilft aud) £)inmeg

über feine gleichzeitige proüinjiale SBeitfdjroei;

figfeit; unb eS roirb an Dofumentarifdjem fo:

»iel geliefert, bafj man felber fefjr gut imftanbe

ift, btefeS SHegerbilb feiner Äon»entionalttdt ju

entlleiben. Sin paar Äarbinalpunfte in OiegerS

©djaffen, bie ^rage nad) feinem 3Ser£)ältnis }u

©rab,mS, ju 58ad), jum <5£)oral unb jur &w
d)enmufif roerben rttenigfienS gefireift; befon;

berS roertüoll ift berjpinroeis auf ein grüf)roerf

unb teilroeife Mitteilung beS ungebrucften

ÄlaöierquintettS op. 21 in emoU. Weu in ber

9ieger:2iteratur ift ber «JtadiroeiS
, bafj bie 3ln:

läge »on üiegerS Sljoral^antaften auf baS $Bor;

bilb eines SBerfS »on Jpetnrict) Oieimann jurücf:

gebt: jJeugn'S fw^ bie 2Bat)rl)eitSliebe beS SSerf.,

ba§ er biefe Uatfadje, bie auS üiegerS 9iul)meS:

franj ein 93!att — unb nid)t baS fd)led)tepe

— raubt, nicljt üerfdjrüeigt. SaS Sud) roirb

in feiner 2lrt, mutatis mutandis, bie SSorjugS:

ftellung bewahren, bie etroa @d)inblerS SBio--

grapfjie in ber S8eetf)o»en:2iteratur einnimmt.

21. e.

SitiöO, Sltgernon ^. Pedalling in Pianoforte

Music. III. 2onbon 1922, Äegan faul.

4/6 sh.
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£otfeI, 3ofepf>. Manon, de Massenet. Etüde
historique et critique, analyse musicale.

(Les chefs d'ceuvre de la musique.) 8°.

spart« 1922, OTellottee. 3.50 Fr.

tttaltpiero, ©. The Orchestra. Sonbon

1922, @. & 2B. <§l)e(ler.

UTaraftOtt, sp. OTario. Caruso's method of

voice production; the scientific culture

ofthevoice. 8°. 9?en> tyoxt 1922, älpple--

ton. 3 £ 50 c.

tHarage. Petit manuel de physiologie de
la voix a l'usage des chanteurs et des

orateurs. 8°, sparte 1922, ©autbier--

äsiUar«.

ttlayerljoff, Jranj. Ser Sborbirtgent. (93ü=

djerei proftifctjer OTuftflebre.) fl. 8°, III,

39®. Seipjig 1922, Sreitfopf & JpdrteU

5 utf.

£>ie iTTeifterftnger von Elfirtiberg. SHidjarb

SBagnerS Dichtung unb tfjre Quellen. £r$g.

». Sranjgabemacf. (Set Somfdjalj 956.5.)

8», 336 ®. mit 5 31 6b. Berlin [1921],

Som:23erlag.

t^nlid) rote bie o6en (©. 569 f.) angejeigte

greifd)üi^<publifation Bereinigt bie« «Uieifter-

ftnger=33ud) jtüor ntd)t alle „Quellen" für 3Bag=
nerS Weifterfcböpfung — eS müßten fonft aud)

nod) £offmannS „Weifter TOarttn ber Mfner
unb feine ©efellen", foraie „@ignor gormica"
abgebrucft fein —, o6ev eS läßt bem 2ert ber

„OTetfierfinger" bodj bie beiben bramatiidjen
©ebid)te „jpnnS @ad)g" unb „©atoator Oiofo"

»on Subroig granj Deinfjarbftein »oronge^en.
Sag 3lnjiel)enbfte aud) an biefer spublifation

tfi, bafj fie, troij bem aufflarenben 9?acbroort
beS Herausgebers, ben felbftänbigen SBergleid)

ertaubt unb berauSforbert. Sie SBejiebungen

äroifdjen bem „.(panS ©ad)S" unb ben „TOeifter*

fingern" ftnb öfters erörtert roorben; ber Sba--

rafter beS ©tanbeSftücfeS ift fdjon bei Sein;
f>arbjiein — unb natürlidj aud) in ber 33ear=

beitung wn «Pbü. @al. Oieger unb «pb. % Sü=
ringer als Sibretto für Solling — fdjarf aus-
geprägt; ber Jpelb bat fd)on einige güge beS

SJiitterS aus ftranfenlanb; am auffätligfien ftnb
einige einjelreminiSjenjen, rote ber 5Lraum »on
ber OTufe unterm 33tütenbaum. 2US „Quelle"
SBagnerS tuet weniger befannt als ber „jpanS
@ad)S" ift Sein()arbfteinS „©aloator Öiofa",
obroobl gerabe er baS 9Jioti» ber erfd)lidjenen

«Prei«:^unftfd}öpfung in »oller Surd}bilbung

enthalt: tfts bei SJBagner ein Sieb beS Üii»alen,

fo iftö bei Seinbarbftein ein SBilb ; ©aloatorüiofa
fptelt genau bie «Holle »on JpanS @ad)S. ©erabe
wenn man tiefe „23orbiloer" ober Anregungen
fennt, fteigt bie SBerounberung »er ber fdjßpfe--

rifdjeh .Kraft unb geiftigen Älarbeit, mit ber

sJBagner alle überfommenen 9Koti»e }u einem
©anjen georbnet tjat, ins Ungemeffene.

21. e.

ÜTell, 9War. Sltfreb 9loQer. (Sie 2Bieber=

gäbe ... I, 2.) 16°, 53 ®. UBien 1922,
WILA.

iTtigot, ©eorgeS. Sibelius. 1922.

ttlofer, Spans 3oad)im. Wufifalifdjer Reiten--

fpieget. (TOufifal. 3Solfsbüd)er.) fl. 8°,

124®. Stuttgart 1922, 3. gngeüwnS
9Jad)f. 35 Jl.

UToulin, 2eon. Ddodat de Sdve'rac. 1922.

ilTouIin=i£<£art, SJiidjarb ©raf bu. JpanS oon
miom. 8°, 503 @. OTÜndjen 1921,
Oiö«t & So.

Sie innere Sebenäbefdjreibung j^anS ü. 33ü:

lomS liegt fdjon feit einem Suljenb »cn Jabren
abgefd)loffen »or in ben fteben ober acht 33än--

ben feiner »riefe unb ®d)riften, beren 2luSgabe

feine SBitme, TOarie ». 33üloa>, il;m als fd)6n--

|le« Senfmal gefegt bat; bane6en fteben feine

93riefmed)fel mit Sifjt unb mit TOeijfdje, unb
roenigfteng bie an ibn gerichteten SSrtefe Jerbi=

nanb Saffatte« unb Oiid)arb SBagnerg — roenn
aud) biefe in ätceifelloö lüefenbafter unb vitU
leidjt fogar »erftümmelter Jorm. 2lber menn
biefe innere 93iograp£)ie bie geiftigen 3Benbe=
punfte unb ba« Übermafj beS SeiDenS in biefem
mirfltd) beroifeben Safein aueb in einer-*rgrei=

fenben Unmittelbarfeit jetgt, mie fie feine nod)

fo liebe» olle ©djilberung eines gmeiten ober Srit=

ten erreieben fönnte — fo ift fie boeb einfeitig:

fie jeigt bie SBelt, in ber 93ülom lebte, bie Wen:
fdjen, mit benen er in SBerübrung fam, in bem
big jum Janatigmuö leibenfd)aftlid):»erfldren--

ben ober bis jur Ungered)tigfeit »erjerrenben

Spiegel biefeS febr fubjeftioen unb erregbaren

Äün ft lertemperamentg.

Oiicbarb ©raf bu 9Jloulin.€cfart, sprofeffor

ber ©efd)id)te an ber OTüncfaener 5tecbnifd;cn

.^odifdmle, bat nun eine 33iograpbie SBüloroS

ju geben »erfudjt. Sr »evfügt über neue Quel=
len unb alte »ejiebungen, er ift ber @obn eineö

Älaüterfdiüler« »on S3üloin — eine 2egitima=

tion, biemiraüerbingS nicfyt ju genügen fdieint:

bie einige Legitimation ift bie ber »öden Sßfung

42*
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ber «Aufgabe ,
ju ber freiließ fef)r uiel ge^&rt.

(«ßor allem aud), baf; man «JJtuftfer ift unb

ntd)t ein paarmal »on 2ifjtg @gbur:@onate

fpridjt.) 3n 93üloro »erf6rpert fich ber ganje

Äampf um bie neubeutfdie «JftufiE, um äBagner,

ütfjt unb «Serlioj; «Mloro ift bag «Prototyp

jener d)arafterifttfd)en 3lbt»enbung »on ber „$a--

funftSmufif" ; er ift ber erfte moberne «pianift,

ber erfte moberne Dirigent; er ift einer ber re=

präfentatbfien OTufttev beg 19. ^abrijunberts.

5Kan fann it)m nid)t geredjt werben, ebne ein

SBtlb feiner tünfilerifdjen Umrcelt, bec ganjen

großen SBanblung, bie sroifdten Oiobert ©d)U;

mann unb SKidjarb ©rrauf; befdjloffen liegt,

ben Sonflift, ben bie tarnen Sßagner unb

33rabmö bejetd)nen, ju malen; eg gebt aud)

md)t obne 2nttüicflungggefd)id)te beg mobernen

OTufilbetriebe«. 21 tt bag liegt ung fyeutt fern

genug, um es mit flarem 93licf ju überfeben.

Du «JJloulimlgcfart bat fict> mit einer @efd)id)te

»on SBülcmS dunerem Sebenggang begnügt, bie

ftart aug ber 93a»reutber €cfe unb @nge gefeben

ift. Da« tfi roarm , ebrlid) unb liebeüoU —
jtilifitfd) niebt immer gut — erjat)tt, unb man
banft bem «Berfaffer cor allem ben 5taEt, ben

er bei ber ©djilberung jener nur brei «perfonen

angebenben 5Trag6bie, ber @d)eibung «Mlorog,

f>at roatten laffen. älber bag ©anje tfi nid)t

»tel mebr alg gamiliengefd)id)te: mit bem Jabre

1869 iffc bag eigenttiebe Jntereffe beg §8iogra=

pben ju Snbe, unb gar bie legten äroanjtg Jabre

»on 58ülot»g Seben muffen fid) mit etroa 50

»on 500 Seiten befdjeiben, rcag unter allen

Umfidnben ju wenig ift. Dag üBert»oüfie beS

SBudjeg liegt freiltd) im SHabmen biefeg gami=

liengefd)id)tlid)en — bem .Senner fallen ba ein

»aar unbefannte Dofumente auf: »er allem bie

merfrourbtgen 93riefe »on Sifjtg OTutter; eine

neue Duelle finb aud) bie SSrieffiellen au« ber

Äorrefponbenj mit bem Älaöierbauev unb

greunbe 93ed)fiein. Du «Dtoulin:@cfart fprid)t

bie Jpoffnung aug, biefer 2ebengbefd)reibung

einen 33anb mit Dofumenten folgen laffen ju

E&nnen: er roirb »ielletd)t berjenige fein, ber

jroar nid)t bie populäre SBreite beg Srfolgg er*

reichen, aber bie eigentliche ©djäijung »erbtenen

wirb. 31. @.

iTTüUer=Brurtor», 33enno. Stonbtlbung ober

@efangunterrtd)t? 8. 2lufi. gr. 8°, 71®.

Seipjig 1922, Sari «Öierfeburger. 25 J(.

nie6crr;eitm«nn, griebrid). Sremona. Sine

&>a.xattextft\t ber ital. ©eigenbauer u. ibrer

^nfirumente. 6, »erm. u. auf ©runb neu=

efter gorfdjungen »erb. 2lufl. ». @mil2Sogel.

gr. 8°, XXXII u. 158©. Seipjig 1922,

S. SDierfeburger. 50 Jt.

Hce, OSfar, unb Jpang. 3oad)im VTTofcr.

SedjniE ber beutfdjen ©efanggfunfi. 2. jpeft.

Sammlung @6fd)en 9?r. 576. 1921.

93erf. raeift in ber Einleitung feineg red)t

flaren S3üd)leinä barauf bin, baß eine beutfdje

©efangSfunft bie grrungenfebaften beg „bei

canto" bemabren mup, bafj aber aug ben S8e=

bingungen ber beutfd;en @prad)e beraug neue

Aufgaben biniu treten. Sr legt baber befonbereg

©erotdjt auf bie Sautlebre unb bemertt tref=

feni, bafj bie Äonfonanten nid)t nur alg unan=

genebme Unterbred)ung ber Sßofale anjufeben

finb, fonbern alg ein wefentlidjes Sbarattertfti:

Eum unferer ©prad^e, bag alfo aud) ber pflege

bebarf. 2ltterbingg rodre eg »erfeblt, roenn

SBerf. nun auf ben „neutralen" SSofal (nid)t

ju »err»ed)feln mit bem geroßbnMK 11 a üer:

jid)ten roottte. 3m tbeoretifd)en 2etl gibt er

einen Slbrifs ber pb»fiologifd)en 93erbältniffe,

im pratttfd)en Seil junddift bie „Ckmente ber

5led)nif", eine Erörterung, roie 33evf. fid) ben

©timmbilbunggprojefs benft. Er ftellt babei bie

beber}igengr»erten SBorte »oran: „Der rcabre

Sebrer roirb jeben @d)uler auf bem gerabe fei;

ner Jlniage unb SBefenbeit angepaßten 3Beg

jum giele bringen, unb biefer roirb naturgemäß"

jebeSmal ein anbrer fein. 9?ur eine feftgefügte,

tlare 2lnfd)auung »on ben ©runblagen roiro

ben Sebrer »on ber b «nbro er terlid)en

@d)ablone beg 9Jtetbobenbegrtffg jur

3?et»egunggfreibeit beg pdbagogifd)en

Äünfilerg emporf übren". Die ^)6t>e ber

£enorfiünme einfad) alg galfett + SBrufirefo--

nanj ober beffer + Sltemftuije anjufpredjen,

ift nid)t angängig. Der 93ergletd) ber Seiten

82—85 mit ben entfpred)enben ber erften 2luf=

läge jeigt, mie SSerf. fiel) um SrEenntnig unb

Slugbrucf berfelben mübt. ©anj ift U)m biefe

«pavtic aud) je^t nid)t gelungen. Die 2ltem=

ftu^e, fo roid)tig fte ifi, ift nur ein gaftor

neben anbern. TOan mufi fid) t>ütm, bityct

»ernaebläffigte Dinge, beren 2Bert man erfannt

l)at, nun ju fet)« in ben «Borbergrunb ju fdue:

ben auf Äojien anberer. Die «Beetnftujiung ber

«Bofale burd) «Borftedungen anberer Sßofale

(nid)t „Decfen!"), bie in erfter 2inie günfitge

SJlefonanjräume feijafft, mirb femegroegg uber=

fiüfftg. Sie gilt aud) ntd)t nur für bie £ßb*

unb fott ntd)t nur »erbunteln, fonbern fann

aud) auflid;ten. Der jpinroeiö auf bie 9iegifter=
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tabefle 6ejügtid) ber Äopfrefonanj fonn nid)t

genfigen, um bie notroenbige fubtile 93e(>anb:

lung ber oberen Sage eine« 33aritonS ober 33af:

feS (ganj abgefefien »om e' ober f!) ju djarab

terifieren. 2lud) foüte man ntdjt »on ©teilen,

atfo €injelt&nen, fpredjen, auf benen irgenb

etwa« ju gefd)et)en f)dtte. ©tunbfätjlid) barf eS

fold)e im Unterrid)t »on Anfang annidjt geben,

ba in ber <Btala jeber £on bie Vorbereitung beS

n&djft t)6beren bebeuten fofl. Sebenbig unb geijt:

»oll ift bie „2lnroenbung ber Sechnit" auf bie

fünftlerifchen Aufgaben. Verf. gibt f)ier eine

nid)t allgemein muftfalifche, fonbern fpejietl ge=

fangltd) orientierte SS ort ragst ehre, bie jebem

©anger empfohlen fei. j?er»orgef)oben fei aud)

f)ier bie uoftttoe ^Betrachtung ber Äonfonanten.

@id)er roirb Verf. aud) biefen 2lbfd)nitt aus

feiner urafttfd):fünfilerifchen Sätigfeit ^erauS

im Sauf ber geit nod) ausbauen unb »ertiefen

fßnnen. 3ofef3Benj.

(Drei, 2llfreb. Un6efannte ftrühwerfe 2lnton

SJrucfnerS. TOit einer ungebrucften Duüer;

türe beS SJteifierS (Ou»ertüre g moU . .

.

«NacbgelaffeneS ÜBerf). 2er. 8», 26 + 42 ©.

3Bten 1921, Uniserfat^bitton. 40 Jt.

Diefe mit einem bisher unbefannten Dr--

djeftermerf SBrucfnerS »ereinigte ©tubie beS Sei;

terS ber TOuftffammlung ber SBiener @tabt=

6tbliott>ef ift bie weitaus fd)&nfte unb wertvoll;

fte ®abe, bie bie >2Btebevfehr »on SBrucfnerS

25. £obeStag ge6rad)t f)at. SS ftnb bie folgen:

ben Drd)e(terwerfe, fämtlid) aus ber geit »or

ber Votlenbung ber I. ©infonie (1865/66)

ftammenb, unb £)eute im äSefüj ber äBiener

@tabt6ibliotf)ef befinblid), bie Drei be()anbelt:

eine breifä^ige ©infonie in f mod (baS ©djerjo

fet)lt; baS Slnbante ift »or bemitrieg »on bem

5Brucfner:@d)üler Simll £i;naiS bereits in ber

Uni».;Sbit. »er&ffentlid)t worben); eine Du»er=

türe gmod unb »ier fleinere Ördjefterftficfe, baS

erfte ein OTarfd) bmott, baS le^te eine 2lrt 5Jle--

nuett Jbur, bie beiben anbern ©tücfe in Sieb;

form, (SSbur unb emoll. Drei »erfud)t, burd)

einen formal:anali)ttfd)en Vergleich biefer $vüfy:

werfe mit ben fuateren »oügültigen 2Berfen in

ben ®ntwtcflungSgang SSrurfnerS t)ineinju(eud):

ten, mefjr nod) : ju einer Stjarafterifiif ber ©tiU

merfmale »on SBrutfnerS ©infonif überbau»!

ju gelangen. Das gefd)ief>t in fna»»fier Jorm,

mit ben »orftd)tigfien Ringern; £)ter ift eine be=

grenjte fiilfritifd)e Untertage für weitere Unter;

fudjungen, bie über baSbtofj (ptjanomenotogifdje

f)inaugget>en wollen; am @d)lufj feiner SBetrad);

tungen tut Drei fel&fi ben weiteren ©djritt,

burd) 2lufreihung oder ©titelemente, bie ben

Sbarafter ber SBrudnerfdjen Äunft bebingen,

SBrucfner gefd)id)ttid) einjuorbnen.

Die »eioffenttid)te Duoertüre, bie ja in=

}n>ifd)en in Dfterreid) unb 35eutfd)lanb mefjr»

fad) aufgeführt morben ijt, ijt fet)r »iel SBrucf:

nertfd)er als jenes einft »ubtijievte 9tnbante aus

ber f motl:@infonie. Äonoentionetle Jüge ftecfen

aud) in it)r; baS £bema beS ^)au»tteilS ift

merfmürbig — 9)iaf)terifd); ed)ter SBrurfner je:

bod), t»ie in ber langfamen Einleitung ftd) bie

9Koti»f»i^e ,,»erbid)tet", mie bie Durchführung

mit ber Umfef)rung beS Fernas operiert; aller:

ec^tefter baS jroeite Zfyema auf d)romatifd) ftei;

genbem unb finfenbem SBafj, mit feiner SBldfers

SHefponfion, bie inftrumentale@ruppierung, baS

entfdjeibenbe ©d)lufjmort ber brei fofaunen in

Dur. 9)löge biefer Veröffentlichung bie tyublv

tation »on 2fnfangS: unb @d)lufjfa(j aud) ber

fmo(I*©infonie balb nachfolgen. 91. S.

Petit, ällbert. La Fonction vocale et l'art

du Chant. 4», XII u. 265 ©. fariS 1922,

21. Sebuc.

Picena, @. 9K. II buon Pianoforte. Come
si conosce e si conserva. 8°. 5Hailanb

1922, ©elbftoerlag. 2 L.

Plate, Sbuarb. ^aben wir eine beutfdje ©timm:

! bitbungStehre? Vortrag. 8°, 20©. DreS:

|

ben 1921, 21. Delling. 3.40 M.
Pole, SB. The foundations of musical

aesthetics. 9Jetö 3)or£ 1922, ^arcourt.

Popley, Sp. 21. Music of India. D^'forb

1922. 2 sh.

Pro&'bommeetPanPftfjenfyoüe. CEuvres

en prose de Richard Wagner. T. 10.

270®. «Paris 1922, Delagra»e. 6 Fr.

Jlau, grilj. DaS Vibrato auf ber Violine u.

bie ©runbtagen einer natürlichen (üntwicf:

lung ber Sechnif für bie linfe ^>anb. 4°,

67 ©. 2ei»jig 1922, e. %, Äa^nt. 40 Jt.

Hefoule, Stöbert. La sonate de piano. 8 °.

Orleans 1922, Rigolet.

S.ei08, 3öjef. Historja muzyki w zarysie.

Wyd. II. (folnifd).) 588 @. Ärafau 1921,

@ebe thner & 2Bolff.

^.eiöö, 3^äe f- Problem tresci w muzyce.

Wyd. II. (qJoln.) 90 @. Ärafau 1922,

©ebethner & SEBolff.

Heyer, €rneft. Lettres inddites. 1922.

Sieger, erwin. Die gute atte gett ber SJBiener
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ßperette. (Die iBiebergabe ... I, 9.) 16 °,

50 ©. 2Bten 1922, WILA.
Hicmann, Jpugo. Jpanbbuch ber OTufifge;

fd)id)te. 2., »on Sllfreb (ginftein burcf;gef.

2luft SBb. II, Seit 2 u. 3.

II, 2. Das ©eneralbafsseitalter. Sie 9Jfo=

nobie beS 17. Jatjrb«. u. b. HBett()erffdjnft

ber 3toliener. gr. 8», XXIII, 531 @.

II, 3. Die SWufif fceö 18. u. 19. 3abrl)S.

Die grofjen beutfd)en TOeifier. gv. 8°, XV,

406 @.

Seidig 1922, SBreitEopf & Jpdrtet. jel60JT.

Uiemami, Jpugo. kleines ipanbbud) ber OTufif

=

gefd)id)te mit spertobifterung nach, ©tilprin;

jiuten unb Sformen. 4. u. 5. burcfygef. 2luff.

(jpanbbücher b. 9Jluftflef)re, 58b. 2.) gr. 8°,

XII u. 295 @. Seipjig 1922, 83rettfo»f &
Partei. 100 Jl.

Ätemanti, £ugo. 9Jtofif:?ejcifom 11. 2Iufl.

JprSg. ». Sllfreb Sinftein. Sief. 1. 4°,

64©. SBerlin 1922, 9K. JpeffeS SBertag.

15 .

Rigtie, 9?a>)monb be. Le Disciple de Mas-

senet. 176©. 1922. 15 Fr.

2\.Ollcmo, 31. Musical tour through the land

ofthepast. 9iew §ovt 1922, £olt. 2.50#.

&ollatl£>, Ülomain. A Musical tour through

the land of the past. Transl. by Bernard

Miall. 8vo. 242 ©. Sonbon 1922 , £e=

gan spaul. 10/6 sh.

&ollanfc, SKomain, 9J?uftfalifd)e Steife ins

Sanb ber SSergangenheit. 8°, 262 @. mit

17 33ilbniffen. %rantfurt a. 9Jf. 1921, Küt-

ten & Soening,

Da« SBucb, Bereinigt (in einer leiblichen

Überfettung »on 2. älnbro) eine 0?eib.e »on

©tubten, bie OManb in ben 3al)ren 1900

—

1910 in ber Revue de Paris »er&ffentlicfyt

f>at; eine baoon — „Die TOufif im Seben eines

englifchen Dilettanten [©amuel *pepi;S] unter

Äarl II." — tft juerfi in ber 9liemann--§ejr--

fdjrift erfd)ienen, eine anbere — „Die @ntfre=

i)ung beS ,flaffifd)en ©tils' in ber SJiufiE beS

18. 3af>r£)unbert8" — war 9toUanbS @r&ff=

nungS»orlefung beS mufiEge fc^idjtttctjen ÄurfeS

an ber Faculte" des lettres in sparte 1909/10;
eine, bie unter bem Stitel „9Jfemoiren eines »er=

geffenen 9J?eifterS" eine Ehrenrettung »on @.
sph- Seiemann »erfudb,t unb, hauptfachlich auf

©runb ber Denfmdlev--<publtfationen »on 9J?ar

|

©djneiber, Seiemann als ben beutfdjen spionier

beS franjöfifd^en ©efd)macfS djarafteriftert, ift

biSber nodj ntd)t »er&ffentlicht worben, 2BfiS

biefe fleinen ©tubten — über ben „OTuftfa--

lifdjen Üuacffalber" Jo^.ilu^nauS, über „DZeta;

(iafto als SSorläufer ©lucfs" (biefe Sßorläufer;

fdjaft ift freilich fet)r cum grano salis ju neh-

men), über spf). gm. unb 3ol). Slnifitan 93ad),

bie „TOannbeimer", beten Jfpertunft aus 936^
men ülollanb fetjr rtdjtig ber»orl)ebt, über bie

OTuftfjujiänbe JtalienS unb DeutfcfylanbS nad)

ben SKeifeberidjten befonberS S8urnei;S, fo fym--

patbtfd) macht, ift ü)r tiefes @efüf)t für bie

5){iffton biefer kleineren 9Jteifter: ber Untüerfa:

litat ber ©rofsen: JpaybnS, 9)?ojartS, 2?eet-

f)o»enS, ben 33oben ju bereiten. (Sin paar fleine

3rrrümer barf man an biefer ©teile, ol)ne fletn-

lid} ju erfdjeinen, mo£)l beanftanben: fo tft @a=

»alltS 3lufentbalt in 'DMndjen fo wenig erwie;

fen (©.11, 202 u. 203), wie ber 3Si»albiS in

Darmftabt 2t. @.

Hoffttti, ©. Pagine segrete. 8°. üßologna

1922, spijji & &
Royal Academy of Music [in London].

Centenary Celebrations. Form of Service

in St. Paul's Cathedral on Juli 17 th 1922.

Sonbon 1922, 9}o»elIo. 3 sh.

@aint=@aens, Mamille. Outspoken Essays

on Music. Trad. by Fred. Rothwell,

«onbon 1922, Äegan q)aul. 4/6 sh.

@d)enEer, ^einrieb. Der Sonlüille. $Iuq-.

blätter jum geugntS unroanbelbarer ©efe^e

ber Sonfunft einer neuen 3u9cni3 bärge;

bracht . . . Jpeft II. Sonn)iUe=glugbldtter.-

»erlag 1922, 3Bien u. Seipjig [^r. jpof=

meifter]. 40 Ji.

[Scbcyt, Äaf»ar.] Reformation, 2ob »nnb

faljung ber @blen »nb lieblichen Äunft ber

Musica SBie fte in ber ©inger gefelfdjafft

at£>te ju SOBormbs gehalten werben .. 1561.

©ebrueft in ber Surfürftlicfyen ©tat jpeybet

berg bei; 3of><™n Äl)olen 3Bittfrawen. [16°,

24 ©.]

SBerner 2Bolff£)eim £)at in Jpeft 1, 3af)VQ.l

beS 2lf5K über biefe fleine Drucffdjrift, bie uns

»on bem früfiefren nachweisbaren TOufiffoUe--

gium Kenntnis gibt, auSfül)rlid) berichtet, sjjun

hat er baS in feinem 33eftl} befinbltche Unifum

in 300 Sx'empiaten »er»ielfältigen laffen unb

ben Teilnehmern am ^«pfeffen ber ©efellfchaft

ber bibliophilen in Berlin am 16. Ott. 192%

als eine £6ftlict>e ©abe überreicht. 2I< ®.
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ect>Ioffer, 3uliu«. Meinet ^tet burd) bie
Sammlung alter SKuftfinftrumente. 16»
37 @. Sffiien 1922.

'

— Unfere OTufifinjirumente. Sine €tnfi%ung
tn tfjre ©efcbjdite. 8<>, 80 @. mit 24 <£af
SBten 1922, tfunftwlag 21nton ©cbroll
& So.

Sag bet »erbiente ©rünber unb Sdter ber
SBtenet^nftrumentenfammlung in tiefen bei.-
ten heften Sludge aus feinem TOonumental--
fata log fcnngt ,ft fo menig uberfiüffig „if ein
nocjmahger £,„me.s ailf ed)toqtti ^ 6

.

an b^fer ©Me. £er Fleine Pbrer, ein fnap,

f
®«»«*nt« alter ©tütfe nad> bet- 2Iufftel-Ä ?r

1

f.
fler.

9ÜltiÖ SBegmeifer ber
Kbe «eWflfttflfnt «ermeibet unb boef, mii ber
puvud^altung eines taftt>oüm Begleiters ge=
legentltd, e.n leife anbeutenbeS 2Bort bjnmirft.— fie €mful,rung in bie ©efdjictjte ift eine
9?euformung ber »erfd^iebenen ©ruppeneinlei-
tungen m, ©rofkn Katalog. ©ie fommen „un
erft nchttg m (Mtung unb f6nnen weiteren
Ämfen ju Belebung unb ©enug bienen. Denn
©djloff«« tut* @%e ifr md>t nur als bie SS,
bett „nrt umfingen 33ergangenbeitSforfd,erS
unb eines offenbl.cfenben ©egenmartSmenfL
6ele£,renb, fonbern aud, als baS SBerf eines
emf.nmgen @d>riftjMerS genugreid,; unb an

ite er S.gen^aft feaben mir „id,t gerabe über"
fluS. <2tne $reube .fr es jubem, bie »orbilblid,
aebrueften .pefte in ber £a«b 3u galten.

©ad>S.

©c^mtö, Otto. Sari ©ottlieb — Äarl gbu-
arb unb 9iid,«rb gering. Drei ©enerationen
facbj.fdier OTufiEer. (««« b. gcitfd,rift „£auS=
6ud)er

f. @ad>fen\) gfr. 8 0, 8 ©. Dibern-
f>au i.6. [1922], ©rurf». 2Hfreb gebier.
5
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e*miö, otto. Sari OTaria *>. 3Beber unb
feine Opern in SreSben. 8", 52 @. [Drü-
ben 1922], 3m ©elbfitwlag beS ffierf Qu
6e3tef,en burd, 2llfr. SBalb^eim, SBerl. Bres-
ben 16).

€ine banfensmerte unb liebeöoU qenaue
3«fammenfteaung affer ©aten äur (Webunaw» Gebers brei Weifteropern i„ £ffl£
rungen m ©reSben, fortgebt bis auf bie ne*

mTl\
n
l^avmmd ^ üM«l)rung »on

™ ™\ 1f T 6er^^9 fceSSreSb-
ner SBeber.-Senfmals : _ im @anm ajebe

,

einet ber merken Beiträge jur Malm Wufif-

gefd)id)te, wie mir beren bem »erf. fcfeon fo
manche »erbanfen. g

'

6*miöt, Seopolb, (2IuS bem) TOufifleben
ber ©egenmart. 80, VIII, 253 ®. (War
Reffes ^anbbücf,er, Sb. 66.) «Berlin 1922
9W. ^effe. 50 jf.

@*netÖcr, Souis. La Musique. 1922.
e*nerid, 3tlfreb. SZBienS Äirdjen unb

peHen m funji: „nb fulturgefd,id,tlid)eC ©ar=
Peüung. OTit 66 9166. 8<>xilu.234©
puttcb,, Seipjig, aßien 1921, SlmaltbeaW
lag.

fi^^V?*
bHr* wMrtWmt leitenMens befannte »erfaffer gibt eine je ««*

2?ergangenb.ett unb 2Bicl,tigtVit beS Obfefts tie-
fet ober mentger tief einge^enbe »efd,reibuna
ber runb 150 Äirdjen unb Äapeüen b« ©SSBten b.e ,« alle als «pflegeftatten ber 3KuM
«näuf^en fmb. €i„ bie ftrct,lid,e TOufif b -

bes »erfaffers auf mufifalifc^e S8er64ttnjffe »e

L

«nlaffen bte (Srnpfe^lung feines SBerfeS an bie=

«*u ^.2B.2Berner.
e*ubm, SraniSubmig. 3nftrumentationS--

Iebte nad, ben »eburfniffen ber ©egenmart.
7. 2lufl„ bearb. t>. garl^ipfe. ft 8« IV
131®. Seidig 1922, g. Werfebnraet!
15

S*ubert, 5ran
ä Submig. © ie ^ioIine

5. Stuf?-, »oUfT. umgearb. u. mit ein. Sitera-
te*rtm ferf. „. aiid,arb ^ofmann.
fl.8 0,iv,122@. 2eiWig 1922, §. TOerfe.-

e*ur3mann, St, mie erfenne id, bie mufi.-
talt|d>e Begabung meines ÄtnbeS^ 8° 31 ©
Seipäigl922, Breitfopf&^arel. 20^.*

©*Wflr5 , Armine. Janaj SBruü unb fein
Srainbesfms. Erinnerungen an SBrüa, ©olb-
mart u. Braams, mit einem SSormort t>onmr Salte«. 8«, i28 ©. mm 1922
aitfola=2?erlag. 40 .4.

edweieMmer, SBalbemar. SBeet^oDenS
Setben, tbr SinfJuß auf fein «eben u. ©Waf-
fen. 3WÄnd,en 1922, ©eorg SWüUer.
3n nüchterner unb vorurteilsfreier' ©eife

»erben l,.er Beet^ouens Ära„fl,eite„ Wnt
ltdjer ©ette bejubelt, ein St,ema, bas, meinman «Kb feine Bebeutung für WtboTrnl

6«, vetn menf^itb unfre »oUe SCeilnabme er.
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roetft im Jpinblidf auf beg OTeifterg Seben unb
sperfönlicbteir. Die »orbanbenen Ctuellen finb
»oUjafjlig auggefd)ö»>ft unb man barf bie SJle=

fultate roolH alg feftfrebenbeg Srgebnig ber mt;
bijinifdjen Betrachtung anfehen. Danad) mar
93eethoüeng ©ebörleiben, bog mit »ßUiger £aub=
heit enbete, im inneren Dbr, im ©ebörnerwen
lofaliftert unb roabrfcbeinlicb burcb irgenbeine

3nfeftiongfranfbeit bert-orgerufen: gegen bie

neuerbtngg »erteibigte Diagnofe auf 2ue8, bag
befannte ©tetfenpferb in Äunjilerbiograpbien

bilettierenber #rjte, fpricbt foroobl ber fttnifdje

SSerlauf, alg bag Obbuftiongprototod. Q3eet=

hooeng le^te Äranfbeit mar eine 2eberfd)rump.-

fung auf ©runb eine« langmierigen, cfyronifcben

Darmfatarrbg, ber feinerfeit« auf einen fn ber

3ugenb burdjgemacbten Syphug jurücfgeben

bürfte. Der mehrfach, gegen 93eetboeeng Sirjte

erhobene SBorrourf falfch,er Diagnofe ober fehler:

bafrer unb nacfyldffiger SBebanblung finbet in

ben Satfacben {einerlei ©tülje, ba €rtranfungen
beg @eb6rner»en auch, beute als unbeilbar an=

jufehen finb unb eine für bie '33efferung ober

gar Teilung beg jerrütteten Darmg unbebingt
nötige bauernbe Dtdtfjaltung bei beg «Dteifterg

Sbarafter unb Sebengart nid)t möglich mar.
2Bag ben OTuftfer »or allem interefftert, finb

bie etroaigen Sinftüffe ber Taubheit auf S8eet=

ho»eng muftfalifcben Stil: auch, biefe grage be=

fpricb,t ber SSerfaffer in einem eignen Kapitel

mit 93efonnenf)eit, unb finbet, baß btrefte 33e=

einfhiffungen, roie man fie üielfadj f>at finben

roollen, nid)t »orbanben finb; fo bat S8eetbot>en

j. 95. fdjon, ehe er gebörfranf mürbe, bie ©tng--

jtimmen in fcbroieriger üDeife beljanbelt unb
feine 2Berfe fefjr eigenartig inflrumentiert. 2lber

mir fcbnnt, man bürfe bocb ben burcb, bie 5taub=

heit bebingten 33erlujf ber praftifcben Kontrolle

burcb, bag £>f>r nkt)t fo gdnjtid) »on ber £anb
roeifen, mie eg ber aSerfaffer tut, wenn er auch,

barin red)t bat, bag bie eigenwillig feit ber Dar*
(Teilung ber mufifalifctjen ©eoanten bei 93eet=

ho»eh bie überroiegenbe Hauptrolle gefpielt hat.

3d) f>abe fdbon früber gelegentlich (3f2KlII,627)
auf bie engen SBafiafforblagen ber fpdteren Äla»

»ierfonaten in biefem gufamraenfjange t)inge=

roiefen; aud) finb bie gefangg: unb eiolinroib;

rigen ©teilen in ben fpdteren 2Berfen entfdjieben

häufiger. 3n 6eiben gdllen bürfte bocb, roobl

bie mangelnbe .Kontrolle burcb bag Of)r mit=

»etantroortltcfr; fein. 2llbert 2 e i &m a n n.

©r;arp, Sectl 3. ed. The Country Dance
Book: Part VI. Fifty-TVo Country Dan-

ces (1650—1728). II.— Country Dance
Tunes. Sets X and XI. Sonbon 1922,
9?o»e(Io. je 3/— sh.

Sigl, TOar. Die ßirdbenmufif in iljren ©runb:

fragen, ©runbfdtjlidje ©ebanfen j. Äirctjen:

mufif alg sljibetif u. Äritif. fl. 8 e
, 112 @.

SKegeneburg 1922, % Ä6fel & 5. Ruftet.

15 Jf.

Simon atb, SWagbeleine. La voix travaillde

suivant les lois de la physique et de la

Physiologie. q)arig 1922, 3K. ©enart.

SlesaB, 2eo. Weine fdmtlidjen 'Berfe. 11.
—19. Saufenb. 8», 263 @. SBerlin 1922,
@. 9ion)ol)lt. 60 Jg.

Solvay, Sucien. L'Evolution thöätrale dra-

matique et lyrique. 2 vol. 756 @. farig

1922, @. San Oeji & (Sie. 30 Fr.

Sommet, Jpermann. Saute unb ©itarre.

(OTufifal. äßolfgbüdjer.) fl.8°, 100 @. u.

8 £afeln. Stuttgart 1922, 3. (Sngelborng

«Kadjf. 35 Jl.

Spaöotii, ©. II Maestro Emilio Cellini.

Oiom 1922, L'Universelle.

Specfet, fflicbarb. aSBilbelm Surtmdngler. (Die

SBiebergabe ... I, 4.) 16°, 53 @. SBien

1922, WILA.

Seemann, Jranj. Die ©eele beg Wufiferg.

gur spbilofouhie ber OTuftfgefdjicfyte. 2. un=

»erdnb. 2lufl. (Der %ue 93unb. ^»eft 10.)

8», 72 ©. «erlin [1922], gurcb^sBerlag.

30^.
Stefan, q)aul. Sünna 33abr=9Kilbenburg. (Die

SBiebergabe. SBiener ©egenmart u. ihr 93e»

\\%. €ine Sammlung fleiner SBücfyer, brgg.

»on <p. ©tefan. I. Oieibe, 6.83b.) 16°,

38®. 2Bien 1922, WILA (2Biener Sit.

ainjtalt).

Stefan, «paul. «Jceue OTuftf unb SGBien. fl.8°,

76 ©. Seidig, 3Bien, gürich 1921, €. sp.

ital & So.

Öoffmann,9lubolf@t. Jranj ©djrefer. fl.8°,

171 ©. Seidig, Sffiien, güricb 1921, e. sp.

Zat & So.

tPellegj, egon. 2lrnolb ©Dönberg, fl. 8»,

151 @. Seidig, SBien, gürid; 1921, €. <p.

Zal & €o.

jJBie jmeimal in glorenj, fo liegt aud) in

SGBien Äeim unb SJlntrieb p neuer OTufifblüte

jnieimal: am (Snbe beg 18. unb, ung geitge;
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noffen aus eignem Erleben bewujst, an ber

2Benbe beS 19. jum 20. 3al)rl>unbert. Die Dar:

ftcöung beS italientfdjen unb öftlidjen Einflüffen

jugänglidjen SBobenS, bev bte erfte Entfaltung

biefer testen Entwidmung faf), bev bte 93ebin:

gungen il)reS EntftefjenS in fiel) fd)liefjt, ift bte

Aufgabe, bie <paut ©tefan fid) ftellte unb mit

leichter Jpanb 16ft; mit leichter Jpanb infofern,

als bie 2tuffudjung innerer gufammenfjänge ge=

mieben wirb: ©tefan will baS 93 üb geben,

feine „®efd)id)te"; aber fein 93ilb ift gefilmt

unb nid)t gemalt — freibebleid) fatjren, tl)re

SMöfje mit bem vom SSerfaffer entliehenen TOän=

teldjen freunblid) fdjmütfenber 93eiro6rter beefenb,

fd)lotternbe ©cremen über bie 2einwanb. Übrü

genS fei bie ©djwierigfeit, bie bie gufammen;

faffung (unter weldjem ®efid)tspuntt fie aud)

gefdje^e) ber nad) 8lid)tung, 3"f>«lt unb Zern-

po fo »evfdjiebenarttgen Strömungen innerhalb

eines ©emetnwefenS bietet, feinen Slugenbltcf

gering gefdjäijt.

Die wtffenfdjaftlidje SBefiimmung einer Sin:

jelerfdjeinung, einer <pffanje gegenüber ber eines

SBeeteS ober eines ©artenS »ergleidjbav, ift na:

mentltd) für eine jugenblicfye DiSjiplin lofmen:

ber, unb fo finb aud) bie beioen, ben für bie

neue äßienev 9Kufi£ entfcfyeibenben .Köpfen ge=

wibmeten @cr>vifren als wof)lgelungen ju be:

jeidjnen; »or allem beSf)alb, weil fie »on ifjren

fid) rücfftd)tSloS ju bem TOetfter t£>rer üBatrt

befennenben SBerfaffevn eine gehörige Witgift

lebenbiger SBarme befamen.

Jpoffmann fennjeidjnet fein 93ud) über

$ranj@d)vefer in ber Einleitung felbft als präg:

matifdjer 3lrt. 2lber, als er bie SBefpredjung

»on ©ctjreferS Dichtungen »odenbet f)at, er=

fennt er, bajj eS ein nod) fjöbeveS giel für bie

93iograpf>ie geben müffe: „bie anfdjeinenbe >Ju:

f&Uigfeit im 2eben beS Einjelnen in einer \)b\)t-

ren SJlealität innerer faufaler £inf)eitlid)feit"

aufjulöfen. 9Jtit biefer 2Biffenfd)aft gerüftet,

tritt ber SBerfaffer an bie gufammenjie^ung beS

©inneS ber Dichtungen, an bie Darftellung

iljrer ©»mbolif tjeran; fo fd)ilbert er ben 9Wann,

wie ©djrefer ihn ftef)t, baS Sßetb unb ben Äampf
ber ©efd)led)tev in meift breitetliger Äonftella:

tion; fo »erfud)ter, in baS ®ef)eimntS ber muftf:

bramatifcfyen 3 ßee, ber bidjterifdjen, auf baS

9Jtufifalifd)e jugefpifcten £ed)nif ju leuchten.

25on t)ier aus wirb, bie 95oEal= unb 3nftrumen--

talwevfe in bie fp&tere Äunftarbeit einbejief)enb,

bie 93efd)rei6ung ber »ter Dpern:£auptwerEe

nad) itjrer mufifalifd)en Jaftur unternommen,

unb im n&djften, bie ©tilelemente aufjeigenben
|

Äapitel ©djreferS 9iatur als romantifd) fd)led)fc

f)in befdjrieben, werben bie ihr notwenbigen

Eigenheiten feiner Stonwelt erflärt; eine geift:

»olle, liebenb eingebenbe Eregefe, bie man nid)t

of)ne ©ewinn aus ber #anb legen wirb.

3m Spirituellen nod) fpri^iger, »om ®e:

genftanb nidjt fo f>tngei:tffe« wie Jpoffmann,

weniger einem SEBunber als einer erfldrbaren

€rfd)einung tritt 3B e 1 1 e S j @d)önberg entgegen:

mef>r alSÄoHege, möd)te man fagen. @o fommt
eS, bafj bie Slufjeigung ber foKegialen sperf6n=

lid)feit beS „Jpelben" ein wenig jurüeftritt vov

ber Erörterung allgemeiner unb prinjipieller

fragen, bie fid) bei ber ©djilberung »on ©d)6n:

bergs Seb,re unb feinem 2Berf, ja fdjon beim

»orbereitenben herantreten an bie ©efamter:

faffung »er einem @d)viftfteller ergeben, ber

ibr @ewid)t am eigenen 2eibe »erfpürte, aus

perfönlicher^ot ju ifjrer Unterfudjung gebrdngt

würbe unb beten Ergebniffe nun bei biefer ®e:

legenbeit »orlegt. ©tet)t bod) SEBedeSj aud) als

Äünftler in ben SJBellen ber Strömung, bie in

©djönberg eine it)rer ^»auptquellen t>at. @o
empfangen wir »on bem Jpiftorifer^ feine 93e:

merfungen über ben spflicljtenfreis beS SBiogra:

pf)en, ber spfydjolog fü£)rt uns »er ben üBanb=

iungSproje§ im fünftlerifd)en ©djafen ©d)ön=

bergS, ber ^t^eoretifer unb ^abagog jeigt uns

ben OTeifter als Se^rer unb greunb feiner

@d)üter unb als fpefulatiüen jparmonifer, unb

in baS »ielgefialttge DpuS geleitet unS mit flu:

ger ©idjertyeit ber Äünftler unb 9Üfif)et.

2luS biefen brei ©d)riften, bie bie SafeinS:

bebingungen einer ars nova barlegen wollen,

flingt offen unb »erbeeft ber immer nod) ratfei:

»olle 9Jame, ber ben Sßienevn t)ödifteS Erlebnis

würbe, berauf, ber OJame @ufta» 93laf)lerSv

Zbi, Sffi. ferner.

Stuöcr, Otto. Die neue fla»ierpabagogifd)e

2el)re. Vortrag. 8<>, 29 @. 95öfcl 1922,

£ug & So. in Äomm. 0.60 Fr.

Suares, Slnbre. Vues sur Beethoven (suite).

1922.

Suljr, ÜBerner. Der fünfilerifdje Zany. (Die

OTufif, 35b. 47/48.) fl.8°, 124©., mit

20 SSoabilbern. Seipjig [1922] , <5. g. 9B.

©iegel. 40 Jt.

£<58Cftttelli, 21. II liuto con un cenno su

le intavolature. TOailanb 1922, II Pri-

mato editoriale. 16 L.

Un ger, Jpermann. Wufiftljeoretifdje Saienfibel.

(Wufifal. SSolfSbüdjer.) fl. 8», 130©.
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Stuttgart 1922, 3. engelfjornS *Wact)f.

30 J§.

Unterfteiner, 2t. A short history of Music.

9H. Sobb, meto 3)orf 1922. 2

Dan oen Borren, S^nrle«. Alessandro

Scarlatti et l'esthdtique de l'opera napo-

litain. 8», 14®. »raffet 1921 , La Re-

naissance d'Occident.

t>an 6en Borren, St>arte6. Melodies bei-

ges contemporaines. 8 °, 28 ©. 33rüffel

1921, Edition de l'Art Beige.

Van JDoorglöer, ©. La vie et les oeuvres

de Philippe de Monte (1521—1603). 8 «,

310 @. »raffet 1921, £ai>e}.

fan iDoorölaer, @. Jean Lestainnier,

organiste compositeur (1521?— 1551).

8", 11 @. OTedieln 1921, SiericfrSSefe.

Van jDoorölaer, ©. Me"decins musiciens

et musicographes. Leurs oeuvres. 8°,

15 @. Antwerpen 1921, Se äJttjt.

PolEmann, £anS. SHobert «Bolfmann. (SOlu--

fiEer:93iograpbien. 93b. 33.) fl. 8°, 95®.
Seipjig [1922], sp^il. «Hrctom jun. 5 uff.

fuillermos , Smile. Boris Godounow de

Moussorgski. 1922.

fuillermos, (Smile. Operettes. (@.:3l. aus

La Revue musicale). 1922,

tPeber, VRax- Sie rationalen unb fojtolo:

giften ©runblagen ber 9Jfuftf. Wit einer

Sinteitung »on £f). Kröger. VIII u. 95 @.

München 1921, Sret TOaSfen^erlag.

Sine in jeber 2lrt ungewöhnliche @ct)rift.
j

£5aS ungeheure, roeitöerfireute, feiten überblickte
j

5Wateriat mehrerer JorfchungSjroeige ftürjt »er;
j

über: ethnologifcheS
,

pbonogrammatifd)eö,
,

phyftfalifcheS, unioerfalgefdiichtlicheS, mufifge»
j

fc^ic^tlidjeg
, »&lferpfi)chologtfd)eS, atigemein:

pfychoIogtfcheS, pbilotogifdjeS, fojiologtfcheS (im
j

roeitejien ©inne), alles gefafjt in mühepoll ge=

6aute unb tonjentrierte ©alje, beren jeber baS

©ebantenmaterial für eine äHeljabt baöon ent:

t)dtt, fctjaier lesbar, bodh, roefentlich, leichter fprecl;;

bar iji. «tteunjig ©eiten 2BiffenSjioff unb @e=

banfen, Kombinationen, sproblemftetlungen unb
3lntroorten. £>bne Kapiteleinteilung, ebne rücf;

fcfyauenbe ober roeiterleitenbe, gtiebernbe groi--

fetjenfa^e, ot)ne äußerlich fichtbare ©iSpofüion.

j3unact)ji nur ein JeugtnS pf)antafiifd)er Uni=

»erfatitat unb gleichzeitig beS aujjerfien, hart;

nacfigjien ©«ebene nadj »oUlommen rationaler

5Kett)obe. 2Bo liegen bie ^iete biefer rapiben

Arbeit, rco ihre Srge&niffe? Äroyer fud)t einü

ges bapon feftjutjatten. groei „Wuftftuelten"
tun fid) auf, bie beS SiftanaprinjtpS (©falen;
bilbung mit ber Jntention gleidjer Sijianjen

jroifdjen ben Tönen) unb bie ber 2lEforbif (©fa--

tenbilbung aus p()i>ftfaltfch eindeutig bejiimm--

baren 3nter»alI--Tönen). iBarum tommt baS

OTorgentanb ju jener, baS Stbenbtanb ju biefer?

gahtreid)e ©rünbe roirfen auf baS obenblan;

bifdje @ntnudlungSpt)änomen ein: baS TranS;
pofttionSbebürfnis, bie 9Jotenfd)rifr ufm. , alles

in fieter Kooperation mit ben mannigfachfien

muftfbiftorifdjen, futtifdjen, pfi;d)otogifd)en u. a.

@egebent)eiten unb »ebürfniffen. 3m SBerfolg

biefer SarfteUung roirb bie Temperierung, bie

3nftrumentengefd)id)te, juletjt bie tedmifdie unb
roirtfdiaftlidje ©Ökologie ber 3nftrumente unb
beren Einfluß auf bieÄunftentroidtung geftreift,

jureeilen t)etl 6eteudjtet.

Sod) iji bies itngefübrte feine „3nf)alts.-

atngabe". Das »ud) iji t)unbertmal reidjer, als

jebes normale öleferat fein fann. Ss ift felbji

eine erweiterte 3n£)altS;2lngabe, eine müi)fam
unb nidjt ganj erfolgreich angeorbnete ©amm:
lung Saufenber öon ^otijen unb @ebanfen=

gangen, bie aud) burcl; ben Titel fetnesmegs

^inreidjenb int)alttid) umriffen roerben. ^ür jrcei

©ruppen pon Sefern mertootl: für ^adjleute,

unD jroar für uniuerfal arbeitenbe ©ojiotogen

röie für 9Jiufifgelef)rte i. e. ©., unb für bie

?aien, bie ungeachtet bes TOdjtperfietjenfönnenS

einjelner rein fad)licl)er Partien unb ©älje bar=

aus bie allgemeinen Srfenntniffe ber »ielfät:

tigen 93ejogent)eit, SSerurfadjung unb üBirfung

roeltruicfytiger «ptjänomene »om öiang ber muft--

falifc^en, unb gelegentliche, aber tiefe einflu-

ten äftt)etifd)er , ja menfd)tid)--atlgemeiner 2Irt

ju pfiücten »erjietjen. 2Ber SUJax
1 ÜBeber fannte,

roirb burd) biefeS unerhörte Fragment, baS t)in=

juroerfen für it>n Nebenarbeit roar, roätjrenb eS

auch «uc 5U projeftieren bem „normalen" Kopf
ju fchroer geroefen märe, nicht ü6errafd)t fein.

@anje a5l6cfe foldjer Fragmente njatjte biefer

geniale @elef)rte gelegentlich im ©efprctd; , in

ber,;TageSar6eit, in ber Sisfuffion aus bem
9liefen»orrat feine« ©eifteS fKi'Por. Sie „Tra--

gif beS Unoottenbbar" fprid)t aus biefem einen

roie aus fo Bieten Fragmenten beS üBeberfchen

Schaffens, bie TragiE beS in ber Shaotifierung

unb ©eftifierung ber geiftigen Slrbeit »ergeb.-

lichen TOühenS um SBiffenfchaft t. e. @. unb

Untoerfalitat in einem, bie nicht burd) SCBeberS

früfjen, altjitfrül)en Tob allein bebingte Tragil
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einer ©etfiegtultur:@nttt)idflung, roeldje roir alle

bilflog beobad)ten. ÜDolfgang Schumann,

TOt\)t\)an, ßarl. Sag nieberbeutfd^e 3Solfö=

lieb ,,»om Jperrn spaftor fteneÄob" nad) fei:

ner gntroicflung
,
Verbreitung

, gorm unb

©ingroeife. 8°, X, 105 @. «eittjig 1922,
' D. 2enj. 18 JT.

TPeigmatm, 2lbolf. ©tacomo qjuccini. (Slus:

geitgen6fftfd)e Äomuoniften. eine ©amm:
lung f)tSg. »on Jp. 3B. ». 2Baltergbaufen.)

«Diündien, Drei OTagfemSSerlag.

Sie Aufgabe, bag SBefen fueeinig unb feine

«Bebeutung für bag Dpernleben ber ©egenroart

ju erfaffen, ift gut gelöft. «Kit ben äBorten:

„2Bir wollen qjuccini nidjt tragifd) nebmen.
©r »erträgt eg nidjt. ©eine «Begrenjungen ftnb

offenbar" i>at ber SSerfäffer ben richtigen ©tanb;
»unft »on »ornberein feftgelegt. Sie etoag

feuilletonifitfd)e «Sebanblung paßt gut ju fuc:
eini, Sidjt unb ©chatten ftnb gut »erteilt, bie

gufunft wirb an bem Silbe Eaum etrcas an:

bern. ©o ift bag @anje eine für OTufifer unb
Wufiffreunbe gleich, lefengroerte ©tubie geroor:

ben. ©eorg ©ob-ler.

tfellegj, ggon. Ser Seginn beg muftfa--

lifd)en «Barocf unb bie 2lnfdnge ber Oper in

2Bten. (5£beater u. Äultur. «BD. 6.) fl. 8°,

.82 @. 2Bten 1922, SBiener Siter. 3tnftalt.

35 Jl.

VOibmam, % 95. Johanneg «BrabmS in @r:

innerungen. 4. SJufl. 8°, 176®. «Berlin

1921, ©ebr. Spaetcl. 40 M.
Sag greunbegbucb beg ©djroeijer Sicfyterg,

1898 juerft erfcbjenen, ift beute faft fdjon Uaf-

fifd) geworben, unb »erbient in feiner Siebeng:

roürbigfeit unb Sßdrme bie Älaffijität: »ielen

mirb eg gleid) mir bie menfd)lid)e sperfonlicbfett

»on SBrabmg juerft nabe gebraut baben. Siefer

»ierte Slbbrucf ift ein un»erdnberter ber »other;

gebenben Auflage; ein paar Srucffebler ftnb

unnßttgernxife aud) geblieben, unb faft r»ünfd)t

man beute aug unferer erweiterten Äenntnig
ber D.ueden einen fletnen Kommentar. Sie
«Briefe »on «Brabmg an «Bibmann liegen »or
(«Briefwecbjel 93b. VIII, 1915); unb ben «Brief

©ottfrieb .Rellerg, ber ju bem politifcben Streit;

fall jroifdien «Brabmg unb 2Bibmann Stellung
nimmt unb ben2Bibmann teilroetfe unterbieten
ju feilen glau&te, m6d)te man jeist bod) aud)

in biefen „Srinnerungen" gerne ganj lefen; ju=

mal ibn €rmatinger (III, 527 f.) o^ne «Beben:

Een mitgeteilt bat. 31. @.

ttWmstmrft, 3B. S. Parsifal: a Study of

Wagner's Music Drama. Sonbon 1922,
Sunb & £umpbrieg. 1/6 sh.

XPilfon, «Wortimer. Orchestral training.

8 o. «nero SJorf 1922, gifdjer & «Bro. 3

Wolf, 3obanneg. OTuftfalifd)e ©cbrifttafeln.

pr ben Unterriebt in ber «ftotationgfunbe.

Jpeft 3 u. 4 (je 9 Safein). («Beröffentl. beg

Prftl. 3nftitut8 f. muftfroiff. gorfclmng ju

«Bücfeburg, «Keibe 2, 93er6ffentl. 2.) Üeipjig

1922, g. % 2B. ©teget. 80 M.

Wolsogen, ^an« ». @. 2. 21. ^offmann, ber

beutfdje ©eifterfeber. 9Kit 8 «Silbern unb

5 «JSignetten »on Jpofftnanng jpanb. („Sie

SMuftf". «Bb. 13/14.) tl. 8«, 154 ©.
geizig [1922] , Q. <$. 2B. ©iegel. 40 Jl.

tPymetal, «JBilbelm. OTarie Jeri^a, (Sie

SBiebergabe ... I, 10.) 16°, 52 ©. 2Bien

1922, WILA.

Sopff , Jpermann. Ser angebenbe Sirigent.

3. 3luft. «Bearb. ». Sarl^ipfe. 8», IV,

126 ©. Seipjig 1922, 6. OTerfeburger.

20 Jl,
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SMffertationen

8r«», Subroig. Sie Sntrotcflung ber £anj--

folgen fürDrcfjefter bis jur «Witte beS 30jit>r.

Krieges. («Berlin 1921.)

BronaleEi, 2ubn>ig. Die Steter ber hj. $\U

begarb, eine fiiltftifdje Unterfuchung. ($rei=

bürg i. b. @d). 1921.)

23rücfner, Äarl. ®io»anni «JJloffi, feine Um=
roelt unb feine ©onaten. (Wunden 1921.)

Saft, Sllfreb. griebrid) ©d;neit>er in feinen

Sinfonien unb Duüertüren. (Jpaüe 1921.)

6«tlfcfd)in, JacqueS. @boralbearbettungen

unb ©tücfe mit rbytbmifcbem 2ex't in ber

«JJtitte beS XIII. 3abrbbtS. («Bafel 1921.)

^ofer, Jpeinrtcti. Die 3nftrumentaln>erfe »on

Sbriftian (Sannabid). («Dttincben 1921.)

3«ne>tt>iger, @m>in. Die Dpern »on «peter

SorneliuS. (SJBien 1921.)

'Äe#ler, Srnft. Die niebtbiatonifchen ©tufen

im mittelalterlichen Äirdjengefange. (grei:

bürg t. b. ©c^ro. 1921.)

Kirf*, Srnft. Die «BibliotbeE beS 3Huf. 3n=

ftitutS bei ber Uni». «Breslau; ein «Beitrag

jur .Kenntnis beS Anteils ©chleftenS an ben

mufifalifdjen Strömungen beS 16., 17. u.

18. 3ahrbbtS. («Breslau 1921.)

!Er«tt6 ,
2ubn>ig. Da« beutfdje Sieberfpiet in

ben 3ahren 1800—1830. (Jpalle 1921.)

ftrott, «Jlubolfine. Die ©ingfptele ©dmbertS.

(3Bien 1921.)

£eur, Jrmgarb. <5br. ®. «Keefe, «Biographie

unb 3nfttMmentalfompofttionen. («München

1921.)

£orett5, Sllfreb. Das Jormproblem in «Jlidharb

«BagnerS „Oling beS Nibelungen". (Jranfc

furt a. «DJ. 1921.)

£o#, «Balter. >5ur ®efd>icbte ber «flaffionS;

fompofttion »on 1650—1800. («Berlin

1921. «Sgl. 2lfOT III, 285.)

£u§, «paul. Über bie Xonbilbung in ben Sip--

penpfeifen. («Berlin 1921.)

Weyer, SEBalther. % 9i. Rummel als ßlaoter;

fomponifi. (.Stiel 1922.)

tlTid)alitfd)fe, flnton. Theorie beS modus,
eine Darfiellung ber Sntttucflung beS muftf:

rhuthmifeben modus unb ber entfpreebenben

menfuralen Schreibung, («präg 1921.)

ttTÄller, 3ob. Jpeinr. Sbuarb. «ö?oti»fprad)e

unb ©tilart be« jungen «Bad) im Skrhdltnis

ju berjenigen in ber »orgeblicb «Bacbifcben

SuEa^paffion. («Bafel 1921.)

WtüUersBIattau, 3of. ©ttlifrifche ®runb=

jtige einer ©efebtebte ber Juge. (ßretburg

i. «Br. 1921.)

ttTuller;Prem, $riij. Das TOuftfleben am
£ofe beS JperjogS »on 9Bürttem6erg in Qaüi--

rube in Dberfcbtefien. (£. «öl. ». äüeber als

berjogltd)er «Wiuftfintenbant u. £erjog €ugen

als Äomponift.) [«Breslau 1921.]

WTunter, grtebrtdl). 3gnaj »on «Beecfe. («ötün=

d;en 1921. SSgl. 3f«JR IV, 11/12.)

KXca<£, gltfabeth. ©eorg (5£)riftopf> ©trattner.

(«Berlin 1921. 9Sgl. 2lf«JW III, 447.)

K«öatiowtC3, @bttba. Das SÜJiener Sieb

1789—1815. (fffiien 1921.)

Roger, Äurt @. qjeter SorneliuS als Sieber--

fomponifr. (ÜBien 1921.)

Rofetifett>=Romer, Srnft. 3ohann ©chenE

als ÖpernEomponift. (SJBien 1921.)

&a$, 3obanneS. Die mufifalifdjen einrieb,;

tungen in ben brei eoangelifchen £aupfc unb

spfarrEirchen ber ©tabt «Breslau fett ber Ole=

formation. («Breslau 1921.)

ScMffe, Oiubolf. <Sb. ^anslicf u. b. OTufit-

dftbetiE. (®6ttingen 1921. «ttuSjug im

3at>rb. b. y$ü. Jaf. in ®6ttingen 1921,

^ift.--pf)ilol. 216t. Otr. 23, @. 143.)

Schnapp , Sriebrid). Die perf6nlid)en «Bejie=

jungen «Jlob. ©c^umannS ju fy. @. «ilnber;

fen, SR. «Jieinicf unb %x. Hebbel. («Blünfter

i. Sffi. 1922.)

Singer, 2llpf)onS. Seben u. SJBerfe beS «2lugS=

burger DomfapetlmeifterS «Bernljarb Clingen;

fiein. (Wünc^en 1921.)

Sirola, «Bojibar. DaS iftrifd)e «OolfSlieb.

(2Bien 1921.)

@on6r;eimer, 9?o6ert. Die ©infonien granj

«Beets. («Bafel 1921. 9Sgl. 3fSK IV, 323 f.)

Streliger, ^>ugo. «JHei;erbeerS beutfe^e 3u=

genb:Opern. («Otunfter t. 3B. 1922.)

Ceufct)ert, fflolanb. Die Duüerturen «JUtojartS.

(«Bten 1921.)

Cinerfelfcer, Jpelmut^. «Borgefcl)tchte u. £nt=



%uau$gaben alt« SJtuftfroerfe 641

wtcflung be$ beutfcfyen SJtannergefangS.

(£aüe 1921. äBivb im £>vucf erfreuten.)

tPagner, Qiubolf. 33er ^Berliner 9}oten=

papyruS nebfi Untevfucfyungen jur r£>i>tf>=

nüi'djen Dotierung unb Simeone. (SMncfyen

1920.)

Wens, 3offf. Sranj 8«fjt ot« iyrifer. (grant-

futt o. 9M. 1921.)

3«fcor=3ucEer. Ü6ev SBcfcn unb gorm ber

ftnfonifcfyen Sichtung. — ^Beiträge ju ifjrer

€ntroictliing«gefd)ict)te »on 2tfjt bis ©tvauji.

(9Mnfter i. SB. 1922.)

9leuau£gaben alter Sftufitmtk

30 Arie Antiche della Scuola Napole-
tana ad una voce con accompagnamento

di Pianoforte, pubblicate da Maffeo Za-
non. Wailanb (1922), @. ölicotbi & S.

%tnt, ff. 31. Suite per Clavicembalo, rive-

duta e trascritta per pianoforte da Emilia

Gubitosi. (Dali'„Arte Pianistica" Nr. 3,

Napoli 1922). TOaüanb 1922, @. «Ricorbi

& <5.

3oK @eb. »ad?0 Werte. S3ad>ö S&oral--

finel. 22 Drgetcfyor&le 30^. @eb. SBadjS aus

?ünebuvger big SSBeimarer $ät, f>rSg. uon

JpanSSuebtfe. (93er&ffentticfyungen b.Weuen

»a^gffeUfcbaft, Jatjvg. XXII, Jp. 1.) 2»,

43®. Seidig 1922, «witfopf & Jpävtel.

(Benfenuti, ®.) XXXV Arie di vari Au-

tori del Secolo XVII a una Voce con ac-

compagnamento di Pianoforte. OTöilanb

1922, @. üiicorbt & <5.

23oc<i)erini, Sutgt. Sei Quartetti per Archi,

op. 6 ; edizione riveduta e riordinata da

Enrico Polo. 9Wail<mb [1922], @. öii=

corbi & £.

Clavicembalisti Italiani. Composizioni

scelte, rivedute, diteggiate ecc. da Mario

Vitali. TOailanb [1922], ©. 3ltcovbi & <5.

}De Jvoffi, Abbate Oiomano. Allegro de la

Sonate I, Andante de la Sonate IV [per

cembalo]. Recueillis et annotes par Emile

Bosquet. qjaris 1922, 30t. @enort.

JDuporr, 3> :^> Sonate en La mineur pour

Violoncelle et Piano. Transcrite et har-

monisöe par Paul Bazelaire. Edition

nationale, sparig 1922, 93taur. genart.

tlTaraiö, TOatin. Suite en La pour Vio-

loncelle et Piano. Recueillie et annotee

parM.E. deBruyn. q)aris 1922, ©enart.

tHonteperM, Slaubto. Sonatasopra„Sancta

Maria" per Canto ed Orchestra. Versione

ritmica e Strumentale di B. Molinari.

gjtailanb 1922, ©. Siicorbi & S. spartitur

5L. ,
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Wiitttilun^m

sprof. Äart2;^tel ift jum Sireftor ber 2lrabemie für Äirdjen': unb ©cfyutmuftf ernannt

roorben. ©et). 0?at «Prof. £eratann .Rreljfcfymar, ber bigfjer bie Leitung ber Slnftalt fommiffa:

trtfdj »ermattete, trat am 1. Oftober in ben SHut)eftanb.

3lm 28. Slugujt fiarb im 82. 2ebengja£>re in Barcelona Felipe «pebrell. Sag SBirEen beg

()od)Berbienten fpanifdjen SDtufifgelef)tten ift aud) in tiefen Q3tättern (III, 304) bei @etegenf)eit

feine« 80. ©eburtgtagg burd) Süfreb SJleiff einget)enb geroürbigt morben.

3lm 22. Slugufi ift in Sanjig «pvof. Dr. @arl gud)S geftorben, ber SBorfdmpfer 9?ie(5fd)eS

unb $reunb Jpugo üiiemannS, für beffen 33eftrebungen er fid) mit ben ©driften „Sie gufrmft

beS mufifalifdjen SSortragg" (1885) als erfter einfette. Unter feinen übrigen Schriften ift bie be=

beutenbfte „£aft unb öil^ttjmuS im Sf)orat"; feine einfügen öieferate in ber „Sanier Leitung"

»»dren einer ©ammlung unb Verausgabe roürbig. @S fott in tiefen »tattern feiner ncd) aug;

fü^)rlid}er gebadet werben,

2lm 15. Sluguft t>at fid) ber ©eburtStag SSSiltjetm Muftö, beg um bie ©rofje SBadjauggabe

f>od)t>erbienten SWuftferg unb «KadjfotgerS »on 93ad) im Slt)oma«Eantorat }um fmnbertfienmat

gejagt.

3n ©eiftng, ber ©eburtStfabt Johann Äuftnaug, f>at jum ©ebdditniS an beffen jroetyun:

bertjäfjrigen 5tcbeStag (22. Juni) eine 3o£>ann Äutjnau^eter ftattgefunben , bei ber sprof. Dr.

Stmotb ©djertng ben $efl»ortrag.f)ielt unb u. a. Äufmaug ©olofantate „2Beid)t, tf>r ©orgen"
if>re 2Bieberauferfte£)ung erlebte. 3ln ^utjnau« @eburt«t)au« rourbe eine ©ebenftafel enthüllt.

3n ben Sagen »om 3.-6. D?o»br. 1922 finbet in SreSben ein £einrid) ©cfyül^Jefi
ftatt. ©eplant finb, außer einer Slugftetlung, 2luffüt)rungen beg SSBeifmacfytgoratoriumg, ber OTufi--

fatifdjen £requien, »erfdjiebener spfatmen unb SKabrtgate, foroie einiger 2Berfe »on ©diein, ©djeibt,

üiofenmfttler unb ®io. ©abrieli.

2IuS 2lnlafs beg 250j4f)rigen SobegtageS von Jpeinrid) @d)ulj mirb 9Jtufttbirector ^ott=
fcfyneiber in ©ortmunb mit feinem 93ad)d)or am Sotenfonntag bie „Srequien", an 2Beü>

nad)ten bie „£iftoria üon ber ©eburt 3efu Stmfti" unb am Karfreitag bie „qjaffion" jur 3luf:

füt)rung bringen.

Musica sacra an ber Seipjiger Unberfttat. SBeldje reiche fircfyenmufitalifdje 2lr=

beit an ber Seidiger Uniüerfitat geteiftet mirb, iji au« folgenben ©aten evfict>tltdt>. 3m Äonjert--

jat)r Ofo». 1921—9(0». 1922 t)aben Uni»erfitdt« = Kird)end}or unb ©tubentencrc^efter
(Seitung sprof. Jpang jpofmann) folgenbe elf Konjerte »eranftattet, bie ade augüerfauft roaren:

5. %>». Äonjert 94 „«Pfatmenfonjert". — 20. OJo». Äonjert 95 Jricfe „gum @ebäd)tni«

entfdjtafener" (neu), Wojart „Oiequiem". — 19., 20., 21. Sej. Konjert 96-98 „3Beif) =

nad)t6 = Dratorium »on ^erjogenberg (breimat aufgeführt). — 28., 29., 30. Sej. Kon--

jert 99-101 „21uö ber SBeiljnacht in« neue 3at)r", 2Bett)nad)tSfonjerte in @6ttingen,
Northeim, einberf. — 6. Stprit Konjert 102 „Son «palmenfonntag big Oftern" (für

bie Seilnetjmer beg KongreffeS für jettgemäpen ffletigiongunterricbt ju Seipjig). — 21. Juni Kon--

jert 103 „Weuefte beutfcb,e Äird)enmufiE" (Neuheiten, TOanui'fvipt-- unb Uraufführungen

»on 'Berfen »on SBöt) me = Oieidjenbadi, Äranä--2eipjig, jp i Uer= Seipitg (6t)oralfantate „D 'Bett

fiet) t)'er bein Seben"), ^oi;er:gt)emnilj (Honcertino für ©treid)ovd)fter u. Orgel), Patt)»®reS--

ben, TOartin = 2Beimar (Sine geiftlidje gvüt)titi9$fantate), @d)umann--i8erlin („SBadjet auf",

et)oralmotette f. 93lagord)efter, St)or u. Orgel). — 13. Juli Äonjert 104 „2lbenb unb 2lb:

fd;ieb" (3lbenbmuftE jum ülbfctjteD beg erften Uniuerfitdtgprebigerg D. 3h me ' s)«
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Der SSerbanb Deutfdjer SKufttE ritif er (lg. 95.) £)telt feine bieSjäljrige £aupt»erfamm;

lung Bei ©elegenfjett be« SlonEünfilerfefieS in Düffelborf ab. Sie 3at)l ber OTitglieber t)at fid>

erfjefeltc^ »ermet)rt. Der 2Serbanb umfaßt «DtufifEritifer au« bem gefamten beutfdjen @prad)=

gebiete. 3n feinem 3af>re«berid)te (teilte ber 1. Sßorftijenbe, <prof. Dr. .fjermann @pringer=93er:

lin, feft, bap ber 23evbant>, namentlicl) atö gutad)tenbe Jnftans, »ielfad) angerufen morben ift.

33ei ber 33efpred)ung ber roirtfdtaftticfyen fragen Eonnte ber 33ovfiijenbe barauf Innmeifen, bafj

neuerbtng« ber SBerbanb bei ber SBorbereitung ber Tarife förbernb mitgemirft i)at. gur ^Beilegung

befonberer Streitfälle mürben bie ©runilinien eine« ehrengerichtlichen Verfahren« feftgelegt.

Die SE>tufiEbibltotf)eE tyaul jptrf d) (granEfurt a. OT.) rcirb au« if)ren 93efiänben eine

9ieU)e für bie gorfdjung mistige 2BerEe »er&ffentließen. Unter ber Seitung »on <prof. 3ol). 3Bolf

unb spaul jptrf foüen jdt>rttct> brei <publiEationen fertig gejMt tuerben. Demnädjft mirb ber

erjie 58anb erfdieinen, ber „Tractato vulgare de canto figurata de Francisco Caza" (OTai»

lanb 1492), eine ©djrift aus bem @ci)ülerErei« be« ©afori. Der Straftat ift juerft in $aEftmile=

bruef tüiebergcgeben, bann »on sprof. 3o(). 3Bolf überfeijt unb mit einer furjen £)iftortfct>en @in=

teitung »erfef)en. einen befonberen aBert ert)dlt ba« »anbeten burd) ein ikrjeidjni« ber nad>

mei«baren mufi£tf)eoretifd)en 3nEunabeln. Sil« jroeiter SBanb mirb Bon @. S. Sonfortt bie „breve

et facile maniera d'esercitarsi" (ö?om 1593) folgen, al« britte Kummer ein ©ammelbanb »on

Sieberbrucfen be« 18. 3al)rl)unbert«. 3« äl)nltd)er 3Beife merben mßglid)ft mannigfaltige ©ebiete

bei ber »»eiteren 2lu«mat)l berücEfiditigt merben , neben ben SttieoretiEern unb @d)ulDramattEern

be« Mittelalters aud) bie OTeifter beS 17. unb 18. 3at>rfmnbertS.

atnläfjltd) ber 62. @enerat»erfammlung ber ÄatfjotiEen DeutfdjlanbS in 9Mn:
d)en fanben 3af)lreicb,e Darbietungen »on Äird)enmufi£ ftatt. 9Som muftEmiffenfd)aftlid)en ©tanb;

punft au« bebeutenb mar ba« am 26. 2tuguji im Dom ju unferer Sieben $rau t>om Domdjor
unter Seitung »on Domfapellmeifter SBerberid) »eranftaltete ®eiftlid)e Sejtfonjert, meiere« altere

unb neuere OTeifter ju @et)6r bradjte. Srßffnet mürbe e« burd) Steile au« <paleftrina$ fed)S»

ftimmiger 9Jiiffa Illumina oculos meos. üBenn aud) bie neuere gorfd)ung ba« 2BerE nid)t mef)r

al« Üleformmeffe bejeidjnen Eann, bleibt fte bocl) eine ber tieffinnigften be« UJfeifterS. 3f>*e £^ e:

men entftammen bem 3ntroituS ber Wiffa Ad postulandum gratiam bene moriendi. 2ln ber

(Stätte ii>xc6 einfügen äBirfen« begrüßten mir aud) OTotetten ber grofjen 9Jtünd)ener Stonfe^er

Submig ©enft unb Orlanbo bt Saffo. 93on ©enfl £)ßrten mir jene« buftig=jarte, tro£ aller

Äunft fo anmutige „TOarienlieb" Ave rose sine spinis (fünfpimmig). 9?eu mar bie 3Biebergabe

be« Stenor«. Diefer mürbe nämlid) infrrumental burd) 3Stolen unb SeUi »erftärEt. Da« ®rperi=

ment, bie alte SBefe^ung auf biefe 2Beife ju reEonftruieren, gelang glänjenb; in feltener Älang=

fülle unb ©djön^eit leuchtete ba« üBerE. 93on Orlanbo bi Saffo Eam ba« erfd)ütternbe fed)sfHm:

mige Dies irae-^ragment Recordare Jesu jum SBortrag. äson Weiftern ber 93enetianer @d)ule

^6rten mir ©ioüanni ©abrieli« Jubilate Deo (ad)tftimmig), Jp. 2. ^ia«ler« Tribus mira-

culis (fed)«ftimmig) unb 3« ©meeltncf« Venite exultemus (funfftimmig). Da« geiftltcfye

Äonjert be« 17. 3al)r£)unbert« mar burd) Slnbrea« ^)ammerfd)mtbt« 3JJad)et bie Store meit

(fed)«jitmmig) mit Orgel unt> brei spofaunen vertreten, gum ©d'lufj feien »on älteren Äompoft:

tionen bie brei tfiuringif d)en 9)iotetten ber erften Jpälfte be« 18. 3«f>*t>unbert« ge=

nannt: TOetn 3efu, 3 C^ bin arm unb elenb t>on Stefano tB , unb Du t>immlifd)er jport. 3n biefen

ÜBerEen fällt ber ben OTittelbeutfdien burd) 3o^> <pad)elbel »ermittelte fanglidje @til auf; ber

baEtyltfdje fflf)»tl)mu« be« legten ©tücfe« greift gletcl)fall« auf einen Nürnberger, nämlid) 3">^

(Srasmu« Äinbermann, jurücf unb meift »ormärt« auf 3o&. @eb. 33ad)« SBett)nad)t«oratortum.

©abfiele ©nglert^ unb Domorganift 3»f- @ct)mib al« Begleiter brachten bie ©türfe EünfE=

lerifd) »ollenbet jur üBiebergabe. Serttja Slntonia SIBaltner.

3lm 10. 3uni ^at fid) in SBern eine »ereinigte Ortsgruppe ber 9teuen ©djmetjertfdjen

5)lufiEgefellfd)af t Eonftituiert, ber SBerner, Jreiburger unb @olotl)urner SJlufiEer, 9HuftEfor:
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fetter unb TOufiffreunbe angeben. 3hr @efcr,aft6fifc tji SBern; bem SSorftanb gehören an: MufiE:
bireftor Graft @raf, qjrof. Dr. <*rnft äurtl), Dr. SBalter 0iet$, sprof. Dr. tyeter 3Baaner
Upb Dr. S. ©djilb.

Do« Collegium musicum ber Uni»erfitat Seipjtg unter Seitung »on £errn q)rof.
Dr. 2lbert öeranjraltefe am 14. 3uli einen offenen Slbenb für bie TOitgtteber beS 2ef)rf&rperS
unb bie ©tubierenben ber Untoerfitat. @g nwrben aufgeführt: jjänbel, Duoerture jur Dper
Ölobrigo für @treid>ord)effer mit Stdfertrio; fünf Fragmente antifer TOufif, bei benen bie 2luloS--,

bjro. Äitf)arabegleitung burch, öboe unb ©ttarre roiebergegeben mürbe; OTojart, bie fed)S neuauf:
gefunbenen Menuette, bie bisher nur in ©aljburg aufgeführt reorben finb, in Jtammerord)ej!er=
fcefefcung; Heinrich, Silbe«, 33egrü&ung<Sfantate für Martin Dpiij; Mojart, Älavjierfonjert 2lbur
(£.=33. 488). Unter ben antifen Fragmenten intereffterte befonberä ber neuaufgcfunbene alt:

cfyriftlidje £nmnu6. SBei einer beS übergroßen gubrange« roegen am 20. Juli »eranftalteten 2Bieber=

holung beS 2lbenbS unterfiütjte £err qjrisatbojent Dr. Jp. 3. 9Äofer, Jpalle baS Collegium in

banfenStoerter 2Beife.

3n €rroin ÄroU« ©tubie über (S. Z. 21. £offmann im legten Jpeft mufj e« @. 546, le^te

geile tjeifien: ©. 198, ftatt 138; @. 549, 13 mufj e« ^eh: ein . . . Duett, in bem Dejoneus
»on bem trdumenben qjt)ilaetuö, bem Dberften feiner 2eibroad}e, erfährt . .

.

fatale
Antiquariat ber ©eibelfcrjen SBucfyhanblung, QBien I, graben 13. Slnjeiger 9?r. 5.

[Enthält u. a. eine Abteilung: ällte 9?oten, bie befonberS reich an @rft= unb Srüf)brucfen

©chubertfdjer lieber ifr,]
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